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BULLETIN
WCmiiE IHPEMIE BtS SCIEIttS BE SI,-PtTEIS10M.

Holoptychius-Schuppen in Russland. Von Dr. J. V. Rohon. (Mit einer Tafel.)

(Lu le 10 avril 1890.)

Das schone Material von HoloptycMusSchxiT^^Qn, welclies ich durch die

Giite des Herrn Akademikers Fr, Schmidt aus dem Mineralogischen Mu-

seum der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften zu St. Petersburg

behufs einer Durchsicht erhalten, veranlasste eine specielle Untersuchung

der Holoptychius-^chnp^Qn. Das Material wurde vor vielen Jahren von

General-Major Helmersen und Dr. v. Volbortli in den teils an denUfern

des im Nowgorod'sclien Gouvernement befindlichen Flusses Priksclia, teils

an jenen des Flusses Sjas im St. Petersburger Gouvernement entblossten

devonisclien Ablagerungen gesammelt. Ich befand mich ausserdem in der

angenehmen Lage, die in der Kaiserlichen Universitiit und in dem Berg-

Institut zu St. Petersburg aufbewahrten HoloptycMus-Schu^-pen bei meinen

Untersuchungen als vergleichendes Material benutzen zu diirfen. Die Origi-

nalien zu diesen Untersuchungen sind das Eigentum des genannten Museums

der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften.

• Entsprechend dem grossartigen devonischen Terrain in Russland, ge-

horen daselbst die JETo^ojJi^^c/uws-Schuppen zu ziemlich haufigen Vorkomm-

nissen; dieselben erscheinen stets in isoliertem Zustande und bilden mit den

Schildern des JBothriolepis an den Ufern der Fliisse Sjas und Prikscha

stellenweise formliche Knochen-Breccien. Soweit ich das russische Material

von Holoptychius-^chw^^Qn iibersehe, kommen die Letzteren ausser in den

bereits genannten Gouvernements noch im Devon Livlands, des Orel'schen

Gouvernement und des Oberen Jenissei -Flusses in Sibirien vor. — Die

haufigsten Formen sind HoIoptycJiius giyanfeus Ag. und H. nohiUssimus Ag.,

seltener H. Flemmingii Ag. u. s. w. Wie aus den gegebenen Untersuchungen

hervorgeht, sind in Bussland audi noch andere Arten vorhanden.

Mit der Beschreibung der russischen HolopfycJiius-Schuj^^en beschaf-

tigte sich hauptsachlich Agassiz; seine Resultate sind es, welche auch in

den meisten Lehrbiichern der Palaeontologie und Geologie eine Aufnahme

gefunden haben. Pander und Eichwald haben gleichfalls Schilderungen

von denselben Schuppen geliefert. Agassiz und Pander erlauterten die

Mikrostructur der JGfo/op^^r^zMS-Schuppen. Ersterer fugte auch den Quer-

Melan^es geolog. et paleontolog. T. I, p. 35. 1



2 DK. J. T. ROnON, [n. S. II

sclmitt eiiier solclien Scliuppe der Abbilduug zu; die Abbiltiling ist allcr-

dings ill geringem Ma^^e dazu geeigiiet, iiiii die im Texte vorhandene Be-

schreibung des bistologischen Baues zu illustrieren; dasselbc gilt grossten-

teils audi von den makroskopischen AbbiUIungen— Umstilnde, weldie

naturgemiiss der mangelhafte Erlialtungszustand der gezeiclineten Exem-

plare versduildet haben modite. Pander erwiihnt die mikroskopisclie

Structur der HulopfycJiiusSchii'p'pen im AUgemeinen und nebenbei ira An-

scbhiss an diejenige der Glypfolepis -'&c\m])^cn. Williamson besdirieb

ferner den liistologisdien Ban der Holoptychiiis-^dm\^])en, aber seine hier-

auf bezogeneii Darstellungen erlantern, wie schon Pander vermutbete, den

Ban einer Ghjptolc2')is-'&dmi^i^e imd nicbt einer solcben vom HolophjcMus.

Aus dem ebeu Angeftihrten ergibt sicli eigentlidi eine ungenauelvenut-

niss sowobl in Betreff der makroskopischen, als audi der mikroskopischen

Verbaltnisse von den HoIopfi/chms-^chu])])en. Dazu konimt ausserdem

noch ein Umstand, der in praktisdier Bezielmng eine Beriicksiditigung

verdient. Es herrsdien namlich in Bezug auf die Oberflachen-Beschaifenheit

zwisdien den in Russland vorkommenden Schuppen des HoJoptycMus und
r

Glyptolepis grosse Ahnlicbkeiten, so dass bei den Bestiramungen der beiden

Sdiuppen-Formen sehr leicht A-^erwecbselungen unterlaufen konnen.

Bei Erwiigung dieser Umstilnde, so wie der obwaltenden Verscliieden-

lieit in den Meinungen beziiglich der Classification von den devonischen

Fisclien im AUgemeinen diirfte die erneute Untersudiung der Gestalt, der

Oberfliichen und des mikroskopischen Baues von den £?(0?o/)^^c^M<s-Scliuppen

gerechtfertigt erscheinen. •

Beschreibung der Untersucliungsergebnisse.

Bevor ich zur Erorterung meiner Untersudiungsresultate schreiten

werde, moclite ich die wesentlichen, auf die in Nachfolgendem gegebenen

Untersuchungen sich beziehenden Angaben aus der Litteratur citieren; ich

meiiie die Werke von Agassiz und Pander.

Agassiz spricht iiber die Form und Oberfladie der HoloptycMus-^cYm^-

pen folgendermassen^): «La forme des ecailles en general est ovale, et I'on

distingue ordinairement une partie exterieure lisse, depoiirvue d'ornemens,
r

qui etait recouverte par le bord posterieur des ecailles anterieures, tandis

que la plus grande partie de la surface est richement ornee de rides et

J r

1) Agassiz, L.: Monographie des poissons fossiles du vieiix gres rouge ou systeme devo-

nien (Old Red Sandstone) des Ilea Britanaiques et de Russie- Neuchatel (Suisse) 1844, pag. 70

et 71.

Melanges ge'olog. et paleontolog. T. I, p. 36.



(XXXIV)] HOLOPTYCHIUS-SCHTJPPEN IN RUSSLAND. 3

d'eminences longitudinales, rayonnantes, ou plus on moiiis diffuses, dont

rarrangement sert a distinguer les differentes especes etc.».

tjber den mikroskopisclien Bau derselben Scliuppen iiussert sich Agassiz

in folgender Weise'^): «La structure des ccailles Tab. 23, fig. 10, permet

de distinguer facileraent les Holoptychius de tons leurs congeneres. Une

substance osseuse, dense, epaisse, formant des couches paralleles et super-

posces, est tournee contre la face interne de la peau. Des stries con-

centriques d'accroissenient, repetant les contours de I'ecaille, se voient sur

toute la surface. Elles sont croisees par des raies fines, qui rayonnent de-

puis le centre vers le bord, et qui sont formees par de petites cannelures

tres-fines et a peine en relief, dans Icsquels se fixaient probablement les

fibres de la peau. Une grande quantite de petits canaux, conduisant sans

doute des vaisseaux sanguins, montcnt par ces raies dans I'epaisseur de I'ecaille.

Sur des coupes transversales, on distingue assez bien la substance basale

6paisse, en forme de liteaux. Scs corpnscules osseux pen nombreux, sont

dissemines ^a et la, mais ses ramifications sont meconnaissables. Les canaux

montent presque en lignc droite h travers cette substance, sans detacher

beaucoup de branches laterales. Arrives pres dc la surface de I'ecaille, les

canaux se ramifient sur un plan horizontal et forment des reseaux a maillcs

trcs 6troites. Au-dessus de ces reseaux, qui indiquent la liraite entre les sub-

stances osseuse et eraaillee, et qui sont entoures de couches osseuses contour-

n6es, a corpuscules fort distincts, se trouve enfin la couche emaillee qui, a

elle seule, forme les ornemens exterieurs de I'ecaille. De petits canaux droits,

qui se separent du r^seau intermMiaire , montent a travers cette couche

et debouchent a la face externe, k laquelle ils donnent un aspect fineraent

pointille. La couche n'est elle-meine qu'une substance osseuse plus epaisse,

dans laquelle les couches sont effacees et les corpuscules osseux tres grands;

d'apres mes observations, elle est presque entierement depourvue de ramifi-

cationsw.

Weiterhin sagt Pander'): «Die mikroskopische Structur der Scliuppen

von Glyptolepis schliesst sich sehr an die von De^^rofZi^s an, indem die kleinen

Erliabenheiten der Oberflachc aus Kosmin bestehen, zwischcn dcnen die

Medullargefiisse sich nach ausscn oftncn, und zwar ohne bestiminte Ordnung.

Auf der 5. Tafcl ist in der 22. Figur ein klcines Bruchstiick eines verticalcn

Qnerscliiiittes von der frei nacli aiissen stehenclen Hiilfte abgebildet. Die

unterste Scliicht besteht aus Isopedin. d. Ik aus horizontal aufeinander gela-

geileii Lamelleii, mit selir langen Knochenzelleii, die in bcstimmten Reilien

2) Agassiz, L.: I. c, pag, 70.

3) Pander, Ch. H.: Ueber die S.iurodipterinen, Deadrodonton, Glyptolopiden und Cheiro-

lepiden. St. Petersburg 1860, pag. 64 und 65.

llelaL^,3 geolog. et palJuutolog. T. I, p. 37, 1*



4 DR. J. V. E Oil ON, [n. S. II

unter einanderliegen, aiif ilir folgt nacli obcn eiue Knochenscliiclit mit grossen

anastomosirenden Markkanaleu, die sicli gleichsam diircli die mit straliligen

Knoclienzellen angefiillte homogenc Grundmasse durchdringen, um sich oben

entweder in die feinen Tubuli des Kosmins aufziilosen oder mit ofFenen Miin-

duugen die Oberfliiclie zu erreiclien. "Wie wir in der Abbildungselien,besteht

ein jeder Tuberkel aus einem einfachen Biischel Kosmins, geht man nun

weiter nacli hinten gegen die Liingsrippen des hinteren Abschnittes der
r

Scliuppe, so siebt man, wie sich, bei Veraudening der Gestalt der Tuberkel,

audi mehrere solcber Biischel vereinigen und endlich eine ununterbrochene

Reilie feiner Tubuli entsteht. Wir erkennen aus dieser Abbildung den Ueber-

gang des Kosmins in Knochen; auf der linken Seite des Durchschnittes hat

sich schon formlicher Knochen gebildet, wiihrend auf der rechtcn diese Aus-

bildung noch nicht zu Stande gekomraen ist. An der vorderen unemaillirten

Hiilfte der Schuppe fehltdie Kosminschicht ganzlich und die Knochenschicht

tritt hier zu Tage. Die untere Fliiche der Schuppen Tab. 7, Fig, 7 b. ist

durcli concentrisclie mit den ausseren Umrissen parallel laufende Kreise, wie

bei Holopti/cJmts , die die stufenweise Ablagerung der Schichten bezeichnet,

ausgezeichnet. Hiiufig findet man sie mit kleinen Tuberkeln von verschiedener

Grosse und mittlerem Ansehen besetzt, in deren Mitte kleine Poren, die den

Gefassen den Zutritt gewahren, sichtbar sind. Tab. 5, Fig. 22 a und bei b

vergrossert».
m

IT

Die soeben angefiilirten Citate der Werke von Agassiz und Pander

bieten hinreichende Grundlage und die erforderliclien Vergleichungspunkte
r

fur die nacbfolgende Beschreibung, zu der ich numnehr im Speciellen

tibergehe.
m

I. Gestalt und Oberflachen-Beschaflfenlieit der HoloptycMus-

Schuppen.

Figuren 1, 2, 3, 4 und 5.

r

Die meist von ovaler Gestalt erscheinenden Holoptychius-^c\m])T^eTi sind

im Verhiiltniss zu ihrer Grosse ziemlich dtinn und von ungleichmassiger

Dicke; letztere variirt nacli verschiedenen Richtungen bin. Jede Schuppe

erreicht ihre bedeutendste Dicke in der mittleren Region, von da aus wird

die Schuppe in ganzem Umfange ihrer Bander allmahlig und gleichmassig

diinner. Dies hangt, wie wir weiter unten sehen werden, von der ungleichen

Entwickelung der Schuppenbasis ab, welche sich vom Knochengewebe aufbaut.

Die iiussere Oberflache der Schuppe lasst nach ihrer Beschaffenheit drei

verschiedenCj von einander selir leicht unterscheidbare Regionen erkennen

sie sind, vom Vorderrande nach dcm Hinterrande der Schuppe betrachtet

Melanges geolog. et pale'outolog. T. I, p. 38.

3



•i

(XXXIV)] HOLOPTYCHIUS-SCHUPPEN IN RUSSLAND. 5

(Fig. 1,2,3 unci 4 V H) folgende : 1) Die vordere Halfte des Vordermndes (V)

ersclieint sofern glatt, als man daselbst keinerlei Verzierungen antrifft.

Betrachtet man aber dieseu Scliuppenfeil mittelst einer Lou2)ej so erkeunt

man ein feines Netz\Yerk, das von der oberflliclilich hervortretenden Knochen-

substanz gebildet wird; dabei werden die Masclienr;iiime durch die ausmiin-

denden Havers'schen Canale hervorgerufen.

2) Meist in einer bogenformigeu Demarcationslinie beginnen die sternffjr-

migen Tuberkel (T), welche in denvorderstenReihen iibermilssigkleinsind,

so dass sie nicht sclten niir mit Iliilfe der Loupe walirgcnommcn werdcn kOnnen.

Sehr bald nebmcn die Sterncben an Grusse zu und erreichen stellenweise

bctrachtlicbe Dimensioncn. In wohl conservirtem Zustaude blcibcn sic in

ihren oberen, liiigelartigen Abschnitten meist rund und miissig zugespitzt,

seltener eingedriickt, und sind stets mit gliinzendcm Sclnnclz libcrzogen;

an ihrcr Basis bcobachtet man strabliges Ansehcn, welches dadurch entstebt,

dass die Ziige der Knochensubstanz von alltiberall an die Tuberkel lieran-

treten und sicli mit den letzteren vereinigen (Vergl. Fig. 5). Die Anordnung

der Tuberkel ist an keine Regel gebunden, dock liegen dieselben im Allge-

meinen entwedcr einzeln zerstreut, gruppiert, oder in radiiiren Reihcn aufge-

stellt. Die k't/tere Art der Lagerung zeigt sich bei den jungen Scliuppen

(Fig. 3, T) besonders sehr deutlich in der Niihe des vorderen Schuppen-

Randes(V). Es ist einleuchtend, dass bei schlechter Conservicrungder Schup-

pen die feineren Tuberkel verloren gehen miisscn und audi die grosseren

keine natiirliche Formerscheinung darstellen konnen. Auf die "Weise erklaren

sich auch die diesbcziiglich ungenauen Abbildungen, welclie inder Litteratur

nach den durch Agassiz*) und andere Autoren gclieferten Figurcn ihre

Verbreituug cefunden haben. Nach meinen Untersucliunffen der vielen Ho-

Zci2%c//iM5-Schuppen Russlands und mehrercr Schottlands glaube ich consta-

tieren zu mussen, dass die sternclienformigen Tuberkel niit den ebeu geschil-

derten Yerlialtnissen zu den charakteristischen Merkmalen der HoloptDchius-

Schuppen gehoren, und dass dieselben bei Unterscheidung der IToloptycMus-

von Ghj]ptolcpis-'$idm\\\i&\i eine wichtige Rollc spiclen.

3) Beilaufig in dera zweiten Drittel der Schuppc vom Vorderrande treten

die Leisten oder die Rippchen auf(L). Dieselben zeigen sehr verschiedene

Formen ; sie konnen wulstfijrraig, in eine ziemlich scharfe Kante nach oben

auslaufend, oder geschliingelt erscheinen; lateral- und basalwarts fliessen sie
r

mit den benachbarten zusammen. In den mcisten Fallen ist ihre Verlaufs-

weise vom Vordcrraude nach dein Hinterrande gericlitet (Fig, 2 und 4 L),

andeierseits konnen die Leisten geschlangelt von der mittleren Partie der

4) Agasaiz, L.: 1. c, Tab. Figurea 2, 3, 4, 5, 7 und 8

Melanges geolog. et paleontolog. T. I, p. 39,



6 DR. J. V. ROHON, [n. S. II

Schuppe nacli den Randern verlaufen (Fig. 1 L). Die Lcistcn vcrzweigen

sich mclir oder weniger uiid sind durcli Anastomosen mit einandcrverbimden.

Die Oberflaclie der Leisteu wird von einem miissigen, allgemein ausgebrei-

teten Schmelz gebildet, daher auch der Glanz. Dass die Leisten der Holo-

^^^c7/2HS-Schiippen aus der Verschmelzung der Sternchen oder Tuberkeln

entstanden sind, gebt nidit allein aus solchen Stellen hervor (Vergl. Fig. 5),

wo man den Verschmelzungsprocess von Sternchen direct beobacbtcn kann,

sondern audi an vollkommen ausgcbildeten Leisten, bei denen die strablige

Basis in vollstandig alinlicber Weise fortbesteht, wie wir sie in wohl erhal-

tenem Zustande bei sammtlichen Tuberkeln kcnncn gelernt haben. In letz-

terein Falle bemerkt man, gleichwie zwischen den Tuberkeln, die oberflacb-

licb ausmtindenden blutfiihrenden Havers'scben Caniile als kleine runde

Liicken.

In Betreff der unteren oder inneren Flaclie ergiebt sich unter normalen Ver-

haltnissen Folgendes: Die daselbst sichtbare concentrische Streifung bildet

sich durch unregelmiissig verbogene Linien von allgemein concentrischer

Anordnung; dabei sind die Linien oder Streifen nicbt sehr scbarf ausgepi-agt
/

und bald naher an einander geriickt, bald mehr voneinander entfernt. Dieses

Verlialten hat Agassiz^) selir gut wiedergegeben. Hingegen spricbt, wie ich

glaube, die auf derselben Tafel befindliche Figur 6 fiir die Innenflache von

einer Gli/ptoIepis-^clm^De ^). Zwischen den concentrischen Linien finden sich

in regelloser Lagerang verschieden grosse rundliche kleine Lticken, welche

zuweilen von einem Wall umgeben sind und die Ausmiindungen der Ha-

vers'scben Caniile darstellen, in ahnlicher Weise, wie dies Pander filr die

GlyptoIepis-Sdm]}Tj^Qi\ in seinem oben angefiihrten Citat angibt.

II. Histiologischer Bau der Holoptychius Schuppen,

Figur 6, 7 unci 8.

Wie bereits crwahnt, gab Agassiz die Abbildung eines Querschnittes

von der HoZoj^f^c/iMes-Schuppe '), in der jedoch die Darstellung hochstens zu

einer schwachen Loupen-Vergrosserung verglichen werden kann. Ande-

rerseits ist die oben wortlich citierte Schilderung der Mikrostructur durch

Agassiz im Grossen und Ganzcn eine richtige, was umsomehr beachtens-

wert crscheint, als er, nach dieser seiner Abbildung geurtheilt, jedenfalls

iiber technisch unvollkommene mikroskopische Praeparate verfugte. Ich er-

laube mir demnach mit Hiilfe der Figuren 6, 7 und 8 eine detaillierte Dar-

5) Agassiz, L.: 1. c, Tab. Fig. 9.

6) Pander, Ch. H.: I. c, Tab. 7, Fig. 7 b.

7J Agassiz, L.: 1, c, Tab. 24, Fig. 10.

Melanges ge'olog. et paleontolog. T. I, p. 40.



(XXXIV)] HOLOPTYCHIUS-SCHUPPEN IN RTJSSLAND. 7

stellung des histologischen Banes einer Holoptij'cJiius-Sdm]}]}e mitzuteilen.

Es ist zimachst der verticale Quersclinitt aus der Mitte der Schuppe (Fig. 6),

wclclier meiner Beschreibung als Wegweiser dienen soil. Selbst der fliicli-

tigste Blick auf uiisere Abbildung tiberzcugt mis davon, dass eine derartige

Schuppe aus vier von einauder sehr leicht und duiitlich unterscheidbaren

Scliicliten bcsteht.

1) Die ilussere Oder obere Scliicbt (Fig. 6. E) bildeteineii zarten Beleg

der daruntcrbefindlichenLeistensubstanz, cs ist cine Lagc dcs iiclitcn Schmel-

zes (Email), denn sieliat alle Eigenscliaften des Letzteren; sie ist diejenige,

welclie die Oberflilclien der s'tcrnchcnfOrmigcn Tubcrkein und Lcisten bildet

und diesen Gcbildcn das gliinzendc Ansehen verleilit. Selbstverstandlicli vcr-

breitert sicli diese Scbinelzlage nur im Bereiclie der Letzteren und iiberzieht

niclit den bedcckten Vorderrand der Schuppe, der ausschliesslich aus der

Knucheiisubstanz bestclit.

2) In innigster Verbindung mit der vorangehcnden Schicht stcht die

nuchstfolgende oder zweite Schicht, die an unserer Fignr 6 mit 1 be-

zeichnet ist, weil sie, wenn wir den Schmelz als Deckschicht betrachtcn,

eigentlich den ersten wesentlicheu Abschnitt der Schuppen-Substanz dar-

stellt. Diese Schicht ist es nun, welche die Schuppen-Oberflache mit den

sternchen- und rippchcn- oder leistchenartigcu Erhabcnhcitcn versicht.
4

Dieselbe besteht der Hauptmasse nach aus einer Grundinasse, die grOssten-

tcils bci gewohnlicher mikroskopischer Untersuchung homogeii, glashell

durchsichtig: und nur in dem oberen unterhalb des Emails befindlichen

Abschnitt bogenformig und parallel gestreift erscheint (Fig. 6 L). In die
+

Grundmasse sind eingelagert grobc und feine Caiiale von A'crschiedcner

Dimension und Verlaufsrichtung. Die feinen miter ihnen \verd(Mi von den
w

Zahn- oder Dentinrohrchen (Fig. 6 Dr), die groberen dagegcn vou den

vielfach verastelten blutgefassefiihrenden Haver s'schen Caniilen gebildet

{IV). Allenthalben sind beiderlei Canale mit einauder vcrbundcn und bringen

sammt der sie beherbergenden Grundsubstanz das Vasodentin (R. Owen)

zu Standc.

Von der Art und ^y(ibC, wie sich nun die derart zu Standc gckommene

Vasodentin-Substanz ausbreitet und entwickelt, h;iugt;u auch die Gestalt,

Grosse und Menge der an der Schuppen-Oberflache sichtbaren IlOckerchcn,

Sterncheu und Leisten oder Riiipchen ab. Letztcre zeigen an ihren verti-

calen Querschliffen ganz geiiau denselben Bau, wie die ausgebildcten (gros-

seren) steruchenartigen ITockerchen. Von uiiten nach obon, aus der Kuochen-

substanz hervorbrechend, drangcn sich die Havers'schen Canale teils in

senkrechter odor schriig verticaler, teils in horizontaler oder schrag hori-

zontaler Richtung in die Grundsubstanz der bezeichneten Gebilde hinein

ilaUnges g4o\og. et pal^ntolog. T. I, p. 41.
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(Figuren 6 imd 7 H'), iiiid entsenden, daselbst augelangt, die zu gi'ossereii

Oder kleineren Biisclieln gesammelten Deiitinrohrclieu (Fig. 6 Dr), die

wiederum ilirerseits dichotomisch sich verzwcigen, um ziiletzt innerhalb der

Grundmasse mit selir feinen Auslaufern zu endigeii.

Abweichungen vou dieser Bauart zeigen sicli an den im vorderen Drittel

der Scliuppen vorkommenden Sternchen oder Hockerclien (Vergl. Fig. 3

und 4 bei T), bei denen nur ein Havers'scber Canal oder niebrere Aste

desselben mit einer grossen Anzahl von diffus angeordneten Dentinrobrcben

anftreten,— ein Verbalten, das mit der allergrossten Wabrscheinlichkeit dem

Jugendstadium der Tuberkeln entspricbt, wo sicb namlicli die Hockerchen ent-

wickeln und somit dem Wacbstum unterworfen sind. Diese Anscbauung

lasst sicb nicbt allein an in verticaler Ricbtung durcb die kleinsten sterncben-

artigen Hockerchen angestellten Querscbliffen, sondern auch an solcben von

den ausgedildeten Tuberkeln unterstiitzen, indem man auch in letzterem

Falle, und zwar unterhalb der grossen, liober im Querscbliffe gelegenen

Tuberkeln, in die Knocbensubstanz der Schuppenbasis eingebettet, den erst

genannten Tuberkeln vollkommen ahnliche Gebilde beobachten kann. Letz-

tere Erscheinung diirfte, wie ich glaube, bei den anzustellenden Betrach-

tungen liber den Scbuppen-Aufbau im Allgemeinen eine besondere Beruck-

sichtigung verdienen.

Auf die Leisten oder Rippchen der Schuppen-Oberflacbe nochmals

zuruckkommend , muss ich die histologiscben Verhaltnisse scbildern, wie sie

sicb an vertical ausgefiibrten Langsscbnitten (sagittalen Langsschnitten)

erweisen. Damit man diesfalls eine richtige Vorstellung von den obwaltenden

Verhaltnissen erhalten konnte, mtissen verschiedenartig bescbaffene Dunn-

scbliffe mittelst dcs Mikroskopes gepriift werden, d. li. man muss die be-

ziiglichen Beobachtungen an Scbliifen von verscbiedener Dicke anstellen.

Am zweckmiissigsten verfabrt man, wenn man von dickeren zu sehr feinen

Durchscbliffen fortschreitet; auf die Weise erzielt man alsbald nicbt nur
m m

emen klaren Uberblick von dem Leistenbau, sonderii erwirbt auch den

genauen Einblick in die Detailverhaltnisse derselben. Was solchermassen

beobachtetwirdjbestebtkurzgefasstiuFolgendem. Die glashell durcbsicbtige

Grundsubstanz oder Grundmasse tritt innerhalb einer jeden Leiste als ein-

heitlicher Abschnitt auf, der an seinen freien Oberflacben stets von zarter

Emaildecke bekleidet ist. Die zahlreichen Dentinrobrcben zeigen ausser der

an verticalen Querschnitten wahrnehmbaren Biischelform noch die von

Fachern und Federfabnchen, was allerdings durch das Verbalten der Ha-
vers'schen Canale hervorgerufen wird. Diese stellen innerhalb jeder ein-

zelnen Schuppen-Leiste oder Rippe eine ganze Reihe von Gitterwerken dar,

welche aus der verschiedenenVerlaufsweise und den Anastomosen oderVer-
Melanges geolog. et paleontolog. T, I, p. 48.
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bindungsstiicken derselben her 7orgelien . Uberhaupt entstehen die Gitter-

werke in Folge der starkeren, an den entsprechenden Stellen der Grund-

substanz vorkoramenden Anliaufung von Havers'schen oder blutgefasse-
p

fiihrenden Canalen. Sammtliclic Gitterwerke werden untereinander durcli

starkere und schwiichere Cauiile verbunden. Deninach stimmt die histolo-

gische Thatsache, wonach es inncrhalb je einer Leiste gewisscrmassen zur

Bildung selbststiindiger Gitterwerke (Vergl. Fig. 7 bei H') kommt, mit der

oben gegebenen Erorterung ubcrein, der gemass die makroskopisch nacb-

weisbare Entstehung der Leisten oder Rippcben aiis der Ver-

scbmelzung der sterncbenfurmigen Tuberkelu dargetban worden ist

(Vergl. Fig. 5 bei L).

Die dritte oder luittlere Scbicht der Scbnppen-Substanz bildet
L

nunmchr die Haiiptraasse der Scbuppe und setzt sich ziisammen von echtem

Knochengewebe, das seiiiem bistubjgischen Cbarakter nach eine ver-

mittebide Stelluiig zwischen dcm Robren- imd spongiosen Knochen

hoherer Vertebraten einniuimt. An unscrer Figur 6 ist dieselbe mit 2 an-
& m

gemerkt, weil sie in histologiscber Beziehung den zweiten wesentlichen

Abschnitt der Schuppenmasse ausmacbt. Diese Scbicht zerfallt wiederum

in zwei Abteilungen, in eine obere und eine untere. Die erste von diesen

Abteilungen stehtin iimigerA^erbindung mit der vorhergehenden Scbicht (1)

und charakterisiert sich besonders durch den an senkrechten Querschnitten

der Schuppe sichtbaren Verticalverlauf der Havers'schen Canale. Uber-

dies sind die letzteren verbaltnissmassig nicht so breit als in der darauf

folgenden zweiten oder unteren Abteilung (H' H"), woselbst sie einen be-

deutenderen Breitendiirchmesser und moist eine Langsrichtung in ihrem Ver-

laufe aufweisen. Ab und zu kann man sich von dera geradezu als Kegel zu

bezeichnenden horizontalen Verlaufe der Havers'schen Canale inncrhalb

der unteren Abteilung der Knochen-Schicht in der Weise iiberzcugen, dass

man die Gcsteinsstucke, welche grosse Mengen von Schuppcn des Holo-

ptycMus ftthren, rait deni Hammer zerschliigt, worauf ofters Bruchflachen

zum Vorschein komraenj an denen grosscre oder kleinere Schuppen-Bruch-

stiicke, zuweib^n auch gauze Schuppcn mit ihren eutblossten Schichtcn zur

Ansiclit gclangen. Unter solchen Umstanden konnte ich melirmals und ganz

deutlich an der flachenartig ausgebreiteten unteren Abteilung der Knochen-

schicht beobachten, wie die Anwachsstreifen von den einzelnen Lagen oder

Lamelleu, die von den radiar verlaufenden Havers'schen Canalen durch

brochen waren. als ische Streifun']r erschienen sind

dabei sah es so aus, als wiirde die zwischen den Canalen betindliche Knochen-

masse Rippcben bilden. Als ich das erste Mai dieser Erscheinung ansichtig

wurde, glaubte ich mit einer Oberflachenansicht der Ehynchonella Iwonica oder
Jlt^anges |^log. et paleontolos. T, I, p. 43.
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Atrypa micans zu tliun zu liaben; beide Furmeii finden sich bckanntlicli am

Sjas mit den Holoj)fych(us-^Q\\\\])\}id\\ gemeinschaftlicli vor.

Indessen sind derartige in der Natiir vorkomincnde Artefacte in prak-

tischer Hinsicht iiiclit ohne Belang. So kann man sich bei ahnlichen Gele-

genheiten ferner, iim bei den Holoptijcliius-'^Q\m\)\)QW zu verweilen, von der

Ziisammensctzung der inneren oder untercn Scluippcn-Schicht aus gleicbar-

tigen Lamellen iiberzeugen. Noch melir, ich sah Falle, wo alle Sclmppen-

Scbicliten an einem einzigen Fragment abwechselnd entblosst waren, so dass

ihre Anatomie und die gegenseitigen Beziehnngen voUkommen erkannt

werden konnten.

Anf dieseYerhixltuisse glanbte icli hinweisen zu miissen, damit namentlicli

die jiingeren Geologen bei ihren Uutersuchungen in Russland auf derartige

Erscbeiuungen ihre Anfmerksamkeit lenken konnten.

Durch den Umstand, dass die massenhaft auftretenden Sceletbestand-

teile der Fische in den devonischen AbLagerungen Russlands fast aus-

schliesslich als isolierte Stiicke oder Fragmente vorkommen, konnen sehr oft

inFolge von Abreibungen der Oberflachcn, oder in Folgc der eben erwiihnten

Kunstprodukte seitens der Fossilisatiousprocesse fast nnglaubliche Missver-

standnisse entstchen, die dann zu absonderlichen Bestimmungen fiihren

konnen. Mir selbst ist cin Fall erinnerlich, wo icli bei meiner Excursion am
Sjas ein Fossil als /ic/odws bestimmte, wlihrend ich mich uach der spiiterhin

erfolgten Praparierung der Yersteinerung und Vergleichung mit vielen

anderen ahnlichen Objecten davon iiberzeugte, dass der vermeintliche Ile-

lodus nichts als ein Bruchstiick des gewolbten Randes vom Gelenkknochen

eines milchtigen Rudcrorgans vom Bothriolepis war. Von mir wurden der-

artige Gelenkstiicke in Juchora am Sjas gesammelt, an welchen Stellen vor-

kommen, die der abgericbenen Oberflache eines Ftydodus zum Yerwechseln

ahnlich sehen. Es fiele gar nicht schwer ganze Reihen von derartigen

Fallen aufzuzahlen, doch will ich mich mit dem Gesagten begniigen.

Nach diesen allerdings nebensachlichen Bemerkungen nehme ich den

Faden der Erlauterung des Schuppenbaues abermals auf. Zuletzt wurde die

Beschaffenheit und die Yerlaufsweise der Havers'schen Canaleu erwahnt.

In Betreff derselben ist noch nachzutragen, dass an Querschnitten in ihrer
«

nachsten Umgebung concentrische Streifung mit ebenso angeordneten

Knochenzellen erscheint, welche gewissermassen die Havers'schen La-

mellen des Rohrenknochens der hoheren "Wirbeltiere nachahmt.

Die in betrachtlicher Anzahl vorhandeneu Knochenzellen oder

Kuochenkorperchen (Fig. 7 Kz) sind verhaltnissmassig von mittlerer

Grosse, nnregelmiissig polygonal und besitzen sehr feine, kurze und sparlich

verastelte Fortsatze oder Priniitivrohrchen; letztere bilden untereinauder

Melanges geolog. et paleontolog. T. I, p. 44.
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zierliclie Netze. Zwisclien cliesen treten vereinzelte kreisniiide Liicken

(Fig. 7 K) hervor, die in verschiedenen Entfernungen von cinander zerstreut

liegen und oline Zweifel eine weitere Categorie von Circulations-Roliren

darstellen. Dieselbeu konnte icli selir gut an liorizontalen Diinnscliliifen

sehen, und zwar bloss aus dcr obcrcn, an die Tubcrkel- und Leisten-

scliiclit augrenzendeu ALteilung der Knoclicnscliicht. Diese Caniilchen sind

um cinBcdcutcndesengeralsdie Ilavers'sclien blutgefilsscfiihrcndcn Rulircn

und liaben dagegen einen vicl grosscren Durclimesser als die staiksten

Dentinrohrchen, durfcn demnach weder mit den cincn, nocli rait den andcrcn

auf eine Stufe gestellt, sondeni niiissen rielnichr als ein den Tloloidyclnus-

Sclnippen eigenartiges liistologisclics Element bctraclitct werden. So vicl

iiber die Knochenschiclit.

Endlidi kommt die untero odor inncre Schiclit, sie ist in der

Figur G mit 3 bezeichnet, wcil sie hinsichtlich der histologiscben Charaktcrc

einen wesentliclien Absclmitt der Sdiuppe vorstellt. Tin Gauzcn und Grossen

stellt auch diese Scliicbt dcr Scliuppc Hirer Consistcnz und Bannrt nach ein

Knochengewebe diir. Christian Pander bczciclniete dieselbc als Isopedin.

Allein diese Schiclit untcrschcidct sich von dem Gewcbe der vorliin be-

sprochenen Knochensubstanz in mehrfacher TTinsiclit. Zuiulchst fallen die

rcgelmassigcn Lamellen von paralleler Anordnung (Fig. 6 L') ncben den

zarten, spindelforinigen Knoclicnzcllen (Kz) auf. Letztere sind mitunter

so diinn und ohue jedwede Spur von Pnmitivrohrclicnj dass es zuweilen

unmuglich ist, sie von faserartigen Gebilden zu unterscheiden, zumal,

^venn wir jene, die Lamellen in seiikrecLter und scliriiger Richtung dnrch-

brechendcn faseralmlichen, von bituminoser Substanz durchtranktcn Streifen

berucksiclitigen, rait denen sich die Knochenkorperchen verineugen und die

Untersclieidung in Form, Farbe und Lage zwischcn beidcrlei Elementen

unmoglich machen. Das Stilckchen des liorizontalen Schliffes von einer

Lamelle fand seine moglichst naturgctreue Abbildung in dcr Figur 8 dcr

beigcgebenen Tafel. Wir sehen Kiiuclicnzellen von verschiedener Grosse,

bald mit, bald ohnc rrimitivrOhrclien, bald hell, bald scliwarz, je nachdem

sie mclir oder weniger von bituminoser Substanz erfiillt worden sind. Die

Lagerungsweise dcr Knochenzellen und ilinen ahnlicher Eleinentc deutet

wolil die Anordnung dcr Cutisfasern an, von denen die Lamellen gcbildet

wurdcu waren. Zwischcn den Knochenkorperchen treten zicmlich spiirlieh

und in nicUt unbcdeutenden Entfernungen von cinander Ilohlruume auf (IF),

welche die Querschuitte der Havers'schen Caniile darstellen; unter diesen

fallen namentlich die eckigen durch ihre cigenartigc Form auf. Vou den

Havers'schen Caniilen muss ich ausserdem bemerken, dass die stiirksten

Oder dicksten von ihnen sich ausschliesslich auf den centraleu Ab-rhnitt dcr

Melange^ e'--loS- •* ftHeouUilog. 1. J, p. 45.



12 pi;, j. v. rohon, [n. s. ii

Schuppe besclirankcn, wo sie als umwallte oder freiliegende grosse, dem

imbewaffiieten Aiige iius^^erlidi der Scluippc sichtbar gemaclite Tiiicken er-

scheinen, walirend sie an den lateralen ALsclinitten und den ruindcrn dcr

imteren oder inneren Scliuppeu-Oberflaclie niclit so zahlreidi und von ge-

ringerera Caliber aiiftreten. Derartige Beschaffenbeit der Ein- und Aiistritts-

offnungen von Blutgefiisscanalen biingt hochst wahrscbeinlich mit der Bildung

Oder mit dem "Waclistum der Schuppe zusammen.

Aus dem Gesaerten gehen die wesentlicbeu Unterschiede in Bezug aufo ^^ •• G

die Mikrostructur zwiscben den Scbuppen-Scbichten 3 und 4 genligend

bervor. Priift man auf die Letztere bin eine grossere Zalil von vertical und

borizdbtal angefertigten Diinschliflfen, so wird man sebr lebhaft an den

mikroskopischen Ban vieler recenter Knocbenfische erinuert, bei denen
r"

die Scbuppenbasis in abnlicber "Weise wie die untere oder innere Scbicbt

der i/oZoj9^^c^u(S -Scbuppeu aufgebaut erscbeint, wo gleichfalls parallele

Lamellen mit spindelformigen Knocbenzellen und senkrecbt aufsteigende

Fasern demselben Schuppenabscbnitt das cliarakteristiscbe Gepriige ver-

leiben.

An die Schilderung der Mikrostructur durfte sicb die Mitteilung der Pol a-

risationserscbeinungen in den verscbiedenen Regionen oder Scbicbten

der Holopti/chius-^dmpyen in zweckmassiger "Weise anscbliessen. Die dies-
^

beziiglicben, an verticalen Quer- und horizontalen Langsscbliflfeu uuter-

nommenen Beobacbtungen kann man in wenige Worte zusaramenfassen. An

verticalen Querscbliffen zeigt sicb miter dem Mikroskop z^Yiscben -+- Nicols-

prismen eine dunkle seiikrecbte Streifiing, zwiscben diesen leucbten belle
w

Streifen unter lebbaften Polarisationserscheinungen hervor. An borizontalen

Langsscbliffen haben die dunklen Streifen oder Linien prismatiscbe Form.

Wir seben also, dass die Scbmelzdecke aus Prismen bestebt, wie der Scbmelz

der Mundzabne. Die bell durcbsicbtige und homogone Grundsubstanz des

Vasodeutins von den Hockern, Leisten, ferner die bei gewobnlicber mikros-

kopiscber Untersucbung mit vollig gleicben optischen Eigcnscbaften auftre-

tende Grundmasse der knocbernen Scbuppenbasis zeigt zwiscben -*-NicoIs

allentbalben sowobl in den Quer-, als den Langsscblitfen eine dunkle geflecbt-

artige Streifung, welcbe sicb von der sie umgebenden und lebhaft polarisie-

renden Masse deutlicb abbebt. Die dermaassen bekundete Streifung entspricht

der Faserung von der Grundsubstanz irgend eines Robrenknocbens hoberer

IrYirbeltiere. Allerdiugs besitzen die in polarisiertem Lichte beobacbteten

Geflecbte beider Grundsubstanzen niclit dieselben Eigenscbaften beztiglich

der Dimensionen und Dicbtigkeit, da sie in der Grundsubstanz der Tuberkeln

und Leisten dicbter und feiner sind, wie diejenigen in der knocbernen

Scbicbt oder der Scbuppenbasis; desgleicben ist die dunkle geflecbtartige

Melanges ge'olog. et paleontolog. T. I, p. 46,
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Streifung oder Faserung der oberen Knochenschicht verscliieden von jener

der unteren Schicht (Isopedin). Auf eine detailliertere Besclireibimg dieser

Polarisationserscheinuiigen einzugelien, finde ich imzweckmassig, umsomehr

als das Wesen derselben durcb das ebeii Erwahnte geniigend gekennzeichnet
n I

erscheint, und ich andernfalls weit iiber die Grilnzen der vorliegenden Unter-
t

t

suchuugen hinausgreifen wlirde,

Nachdem wir uns im Vorsteheiiden mit der mikroskopischen Structur

bekannt gemaclit, wollen wir iins weiterhin der allgemeinen Beurteilung

des Scbuppcnbaues und der Vergleichung desselben in Bezug auf Schuppen

von anderen fossilen und recenten Fischcn zuwenden; bieten docb die

mikroskopischen VerhJiltnisse diesfalls die Grundlage fur die thcoretische

Auffiissung der Bildung von den HolopfjjcMus-Schuj)]^en einerseits, wiihrend

andererseits die Vergleichung des histologischen Baues vcrschiedener

Schuppen zu allgemeinen Gesichtspuncten iiber Organisationswandlungen
ft

im Hautscelette fiihrcn durfte.

Damit diese Doppel-Aufgabe in tibersichtlicher und zusammenhangender

Weise erledigt werdcn konnte, will ich, selbst auf die Gefahr der Wieder-

holung hin, den Bau der IIoloptijchiusSdm]^j^e recapitulieren. Eine jede

Zro?o/)%c^ms-Schuppe besteht, wie wir nuumehr wissen, aus vier Schichten

von verschiedener Mikrostructur, wenngleich die zwei unteren, die Schuppen-

basis bildenden, einer Gewebsart angehoren. 1) Die erste oder ausserste

besteht aus der zarten Schmelzdecke, welche die sternchenformigen Hocker-

chen oder Tuberkeln und Leistchen oder Rippchen ausserlich iiberzieht;

dieselbe fehlt am vorderen Schuppenrande. 2) Die Schicht der Sternchen

und der aus Verschmelzuug letzterer hervorgegangenen Leistchen oder

Ptippchen; diese Schicht erstreckt sich auf der ganzen Schuppe, ausge-

nommen den Yorderrand der Schuppe und besteht aus Vasodentin

(R. Owen). 3) Die mittlere Schicht oder Knochenschicht mit einer oberen,

meist von quer oder senkrecht aufsteigenden Havcrs'schen Caniilen durch-

setzten Lage und mit einer unteren, meist mit horizontal verlaufenden

Havers'schen Caniilen ausgestatteten Lage. Die ganze Schuppen-Schicht

weist im Weseutlicheu den Charakter eines schwammigen oder spongioscn

Knochcngewebes auf; aus ihr geht eigentlich der Grundstock oder die

Hauptmasse der Schuppe hervor. Quantitativ entwickelt sich dieselbe am
stiirksten am vorderen Schuppenrande und im centralen Schuppenabschnitt,

dagegen nimmt sie in derRichtung gegendieSeitenriinderunddenHinterrand

der Schuppe allraiililig ab. Endlich 4) die innere Schicht oder innere Knochen-

schicht, das Isopedin (Chr. Pander). Dieselbe setzt sich aus parallel an-

geordneten diiunen Lamellen, spindelformigen, an Primitivrohrchen armen
4

Knochenzellen von schrager Anordnung zusamraen; zwisclien den Knochen-
Melanges geolog. et paleontolog. T. I, p. 47.
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korperclien verlaiifen in den einzelncn Lamellen scnkreclite Fasern. Diese

Scliiclit erreiclit ihre Mdchtigkeit in der Mitte imd am Hinterrande der

Scliiippe, willirend sie am Yorderrande und den Seiteunindern abnimmt.

Vergleiclit man das eben Angcfiihrtc mit dem, was Pander in dem

bereits oben wortlicli abgedruckten Citat iiber den liistologischen Ban der

Glfjptolepis-'&c\mj)pe sagt, so mussen wir im Allgemeinen eine Ubcrein-

stimmmig in der Bauart zwisdien den Scbuppen des Iloloptychius und

Glyptolepis zugeben. Bei beiden Gescbleclitem findet sidi in gleicher Weise

die Emailschiclitj bei beiden sehen wir die Tuberkelscbicbt, deren Substanz

ich beim Uoloptycliius als Vasodentin bezeiclme, wabrend Pander dieselbe

Substanz beim Glyptolepis^ nadi dem Vorgange von Williamson, Kosmin

nennt. Der Untersdiied zwischen beiden Gebilden liegt nur in qnantitativer

Beziebung; bei Iloloptychius sind die Tuberkeln und Leisten oder Rippen

grosser als bei Glyptolepis, hingegen beobachtet man beiderseits denselben

mikroskopisdien Ban, indem da und dort Havers'sdie (Medullar- oder

gefiissftibrende) Canale existieren, weldie die Zahn- oder Dentinrohrdien

biisdielformig in alien moglidien Riclitungen innerhalb der sie einsclilies-

senden Grundmasse entsenden. Demnadi haben wir es in beiden Fallen mit

dem zabnartigen Vasodentin zu tbun, das sidi bei genauer Beobacbtung von

der achten Knocbensubstanz deutlich unterscbeiden lasst. Nacb meinen

Untersudiungen vermag icli deshalb audi der bereits citierten Ansidit
#4 _

Pander's von dem Ubergange des Knodiens in das Vasodentin (Kosmin)

nidit beizustimmen.

Immerbin besteben Untersdieidungsmerkmale zwiscben Holoptychius-

und Glypiolepis-Sc\iu]}]^ei[i, die man an vertical ausgefiibrten Quersdmitten

selbst winziger Fragmente mittelst des Mikroskopes eruieren kann.

Zunadist ist die mittlere Knochenscbicbt viel sdiwiidier bei Glyptolepis

entwickelt, und man kann daselbst nicbt, wie bei HoloptycMus, zwei ver-

sdiiedene, obere und untere Lagen untersdieiden. Ferner ist die untere
+

Knodienschicbt, das Isopedin, mit Bezugnalime auf die Anordnung

der Knochenzcllen verschieden. Die letzteren sind bei Glyptolepis wie bei

Osteolcpis und nodi andcren devonisclien Fisdien, entsprechend der regel-

massig parallelen Lamellierung, gleiclifalls regelmiissig parallel und bori-

zontal gelagert; wir braudien bloss einen fliiditigen Blick auf die Figuren

7 und 8 der beigefiigten Tafel und auf die von Pander gegebenen^) zu

werfen, um uns von den bestehenden Unterscbieden sofort zu iiberzeugen.

Anderweitige histologisclie Untersdieidungsmerkmale ergeben sidi

ferner aus der Vergleidiung der //o%%c7in(S-Scbuppen mit denen anderer

8) Pan lie r, 1. c, Tab. 5, Fig. 22.

Melanges ge'olog. et paleontolog. T. I, p. 48.
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Lepidoganoideii. Diesbezuglich mogen die Worte, mit dcnen Pander die

miki^oskopische Structiir der harten Teile des Osteolepis scliildert, wiederliolt

werden^}: «Macht man einen verticalen Langs- oder Querschnitt dnrch die

Mitte einer Schuppe, wie er in Tab, 5, Fig. 8 gegebeu ist, so untersclieidet

man den unteren Knoclien von der oberen Schuppe angenblicldicli. Erstcrer,

am unteren Rande mit 9, 5 bezeicbnet, bcstclit aus einer liomogenen Grund-

substanz mit straliligen Knoclienzellcn, in wcldicr die Gefiisscanale

errosstenteils horizontal verlaufen, sich netzartiir dnrch Anasto-

mosen vcrbinden nnd von concentrischen Scliichten nmgeben werden.

Ihr Gefiisscanalsystcm schoint von dem der Schuppe ganz abgeschlosscn zn

sein nnd nur an ihrer Peri23hcrie steigen verticale Stjimme durch das

Isopedin in die Snbstanz hinanf. DasIsopedin,dic mittlereKnochen-

substanz und das Kosmin sind bci den Schuppen von Osleolepis ganz

auf ithnliche Weise gebildet wie bei Bipterus^ es findet nur der Untcr-

schied stcatt, dass bei ersterem, wie bei LipJopfcrax und McgaUcMhijs cine

liochst anffallende llegelmassiglveit in dem Verlanfc der vertical aufstei-

gendcu Canalc und ihren Aiismtindungen anf der Obcrflachc vorlianden ist.

Wiihrend bei Bipterus keine vorgeschriebene Ordnung in der Stellung der

ausseren Offnungcn zii sein scheint, bleiben sie hicr nach alien Richtungen

in gleichen Entfernungcn von einander. Man sieht dies sehr gut in einer auf

Tab. 5, Fig, 9 gegebenen Zeichnung nach einem fast horizontal gemachten

Schliffe. In Folge dieser, in gleichen Abstilnden von einander ge-

stellten Poren auf der Oberflache, erhalten die zwischen ihnen

liegenden, aus Kosmin bestehenden Platten, die durch anastomo-

sirende horizontal verlaufende und mit den Poren communici-

rende Markkanale begrenzt werden, gleichfalls sehr regelmiis-

sige Begrenzungen sowohl in Riicksicht ihrer Gestalt, als Grosse)).

Die hier citierten Verhilltnisse zeigen sehr klar, wie die Unterschiedc

im Baue der 7Moptijcliius-'^c\m])\}e\\ nnd anderer um so grosser werden, je

weitere Fisch-Gruppen in den Kreis der Vcrgleichung cinbezogcn werden.

Je specieller wir uus in das Vergleichen einlassen, desto bestinnnter treten

die vorhin gcnanntcn Untcrschcidungsmcrkmalc von den IIoloplycMiis-

Schuppen hervor. Sie sind cs anch, welcho uns deutlich zeigen, dass die

Schilderungen von W. C. Williamson '''), wie bereits p]ingangs dieser

Zeilen erwiihnt, ihren Bezug auf die Mikrostructur der Ghjpfolepis- und

niclit der JfoIo2)t)jchii(s-^di\\])j}e haben kOnnen.

9) Pander, 1. c, pag. 19.

10) Williamson, W, C: On the Microscopical Stnictnrc of the Scales and Dermal Toeth

of some Ganoid ajiJ Placoid Fishes. Philosophical Transactions, p. 2. London 1840. Tab, 42,

Fig. 24 uud pag. 459.

Melangea giohg. et jMl^ontoIi^. T. I, p. 49.
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Fiir die genetisclie Entsteliung und das Wachstum der HoloptycJdus-

Scliuppen, zu denen ich endlich in diesem Capitel iibergehe, diirfte meirier

Ansiclit nach die Deiitung der zahnartigen Tuberkehi und Leisten oder

Rippeii fundameiitale Wichtigkeit besitzen. Wie solleii wir diese Verzienm-
w

gen der Sclmppen deuten, und wie sollen wir nns ihre Entsteliung und Ent-

wickelung erklarlicli maclien?

Hieriiber habe icb meine Meinung bereits bei einer friiheren Gelegenheit

ausgesproclien, indem ich damals sagte "): «Dieser Vorgang spricht, wie ich

glaube, fiir eine Verschmelzung von mehreren einzelnen Zahnchen

zu einer Gruppe, die sich diesfalls in der Gestalt von Tuberkehi aussert.

Wir wissen ja, dass die Zahne ihrem Ursprunge nach nichts Anderes als

verknocherte Hautpapillen darstellen. Wir wissen ferner, dass die Pa-

pillen Erhebungen der Cutis sind, in welche kleinere Zweige grOsserer Blut-

gefasse eindringen. Bei der Yerknocherung der Papillen oder bei der Um-

biUlung der Papillen in Zahne bildete sich an der Stelle des Gefasses

die Zahnhohle (Pulpa). Wenn wir nun diese morphologischen Vorgiinge

auf die Tuberkeln der DeHtZrotZMS-Schuppen iibertragen, so ergibt sich fol-

geiides Raisonnement. Durch die rascher fortschreitende Knochenbildung

oder Knochenwucherung in der Lederhaut entstehen isolierte Gruppen von

Papillen, welche bei ihrer Yerknocherung, richtiger gesagt, bei ihrer Um-
wandlung in Zahne mit einander verschmelzen, und auf die Weise die

Tuberkeln an der Schuppenoberflache bilden. Demnach reprasentiert

morphologisch jeder Tuberkel eine Anzahl von zu einer Gruppe

vereinigten Zahnchen, deren jeweilige Entwickelungsstufe durch

die mannichfachen Grossenunterschiede im Innern und an der

Oberflache der Schuppen und deren sternformige Gestalt durch

die Yereinigung mehrerer Zahnchen zum Ausdruck gelangt».

Unterstiitzt habe ich diese meine Meinung durch die Resultate, welche

Oscar Hertwig^^) und Thomas Huxley") aus ihren Uiitersuchungen ge-

wonnen haben.

In Erwagung alles des bisher Gesagten und der verschiedenen Typen im

Schuppenbaue der Fische lassen sich sammtliche Holoptychius-^dini^]^en

morphologisch folgendermassen definieren: In ihrer Email-, Turberkel-

und Leistenschicht reprasentiert die HoIoptycMusSchni^jpe die Ele-

11) Eohoiij J. V,: Die Dendrodonten des devonischen Systems in Russland. Memoires de

PAcademie Imperiale des sciences de St.-Petersbourg, YIP serie. T. XXXVI, «V« 14. St.-Peters-

bourg 1889, pag. 35.

12) Hertwig, 0.: Ueber Bau und Entwickelung der Placoidscliuppen und der Zahne der

Selachier. Jenaische Zeitschrift fur Natnrwissenschaften. Bd. VXII. Jena 1874.

13) Huxley, Tk: In Todd's Cyclopadie. T, V, Supplement, pag. 489.

Melanges ge'olog. et paleontolog. T, I, p. 50.



(XXXIV)] HOLOPTYCHIUS-SCHUPPEN IN KUSSLAND. 1

7

*

mente der P/acoi^scliuppen, indem in derselben Schiclit aus der

Concrescenz der P/aco^c^schuppen eine Modification hervorging,

welche noch weitere Differenzierung bei den Lepidoganoiden und

den Placoganoiden erfahrt; in ihrer oberen Knochenschiclit (mitt-

leren Schiclit) enthalt die HoIoptycMus-Schup^e das Aequivalent

des Basalplattcliens oder des Cements von P/aco«*6?schuppen, sowie

der knochernen Basis von Lepidoganoiden und Placoganoiden,

wilhrend sie in ihrer unteren Knochenschicht (Isopedin) eine nocli

weitere Modification der Knochenschicht bekundet, welche wie-

derura ihre extremen Formen in den Schuppen der Teleostier er-

langt. So sehen wir also, dass in dor lIolopiychius-'&c]in])])e die

Schichtencomplexe des Hautscelettes sammtlicher Fische, ja

siimmtlicher Placovertebraten (= die mit Hautknochcn ausgestattetcn

Amphibien, Reptilien und Saugetiere) enthalten sind. Demnach
bilden diese complicicrt gebauten Schuppen einen Knotenpunkt,

r

in welchem wir mehrere Bahnen der phylogenetischen Vorgilnge

von den Ossificationsprocessen des Vertebraten-Hautscelettes

erblicken dtirfen. Darum gehoren auch die IIoloptijchius-Schup])en

zu jenen Formen, deren Entwickelung in eine friihe Erdperiode

fallt, und deren Bau naturgemass von jenem der in spateren und

gegenwiirtigen Perioden entstandenen Formen in hohem Masse
abweichen muss.

Man hat zwar fruher die IloloptycJiius -^chu])pen mit jenen des in

Guyana lebenden, gleichfalls gewaltigen Fisches, Sudis (Arapaima) gigas

Cuv. verglichen, jedoch mit Unrecht, denn letztere Schuppen bestehen

ausschliesslicli aus einer Knochensubstanz und konnen demnach niemals den
+

Lepidoganoiden, sondern den Placoganoiden zugeteilt werden, was ich durch

Abbildung und eingehendere Erorteriing bei einer spateren Gelegenheit

nachzuweisen gedenke.

Zur Systematik.

Nach dem Vorgange von L. Agassiz, der die in Russland vorkom-

mendeu HoloplycJiius-^dmp-pen mit Si)cciesnamen belegte, finde ich mich

gleichfalls veranlasst, zufulge der von mir beobachteten Unterschiede in den

Oberflachen-Verzierungen folgende neue Arten vorzuschlagen.

I[oloptychins var'ms nov. sp

Fiijruren 1 und 5.

Oberes Devon. Montzowo am Sjas im St. Petersburger Gouvernement

und an den Ufern des Flusses Aa in Livland.

Melanges gtiulog. et pale'ontolog, T. I, p. 49. 2
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Mittelgrosse Schiippen, treiter als lang, yerhaltnissmassig dick, mit

schmalem Vorderraiid (F) uiid geringer Anzahl von radiiir angeordneteii,

sternchenformigen und meist kleinen Tuberkeln (T). Die wesentliche Cha-

rakteristik dieser Schuppen licgt in der abwcichenden Bcschaffcnheit und

Anordnung der Leisten odei* Rippen (I); dieselben sind namlich bedeutend

dtinner als bei den Schuppen anderer Arten und vielfacli geschliingelt. Die

Leisten treten ausserdem von der Mitte der Scliuppe aus liervor und erstrecken

sich in gleicher Weise nach vorn, liinten, rechts und links.

Wenn es mir gestattet ist, aus der beobachteten Schuppen -Anzalil auf

das Vorkommen zu schliessen, so dtirfte diese Art von Boloptyclims keine

besondere Verbreitung gehabt haben, denn ich fand unter den vielen

Schuppen nur 6 derartige Exemplare.

Holoptychius superhns^*) nov. sp.

Oberes Devon. Fluss Aa, Neuhausen in Livland und Juchora am Sjas.
r

In einer meiner friiheren Arbeiten habe ich devonische Schuppen be-

schrieben, welche ich nach dem Vorgange vom Prof. v. Moller dem

Bendrodus zugeeignet habe. Zum Schkisse meiner Beschreibung jener

Schuppen sagte ich Folgendes ^^). «Die im Vorstehenden gegebene Schil-

derung der makroskopischen und mikroskopischen Verhaltnisse stimmt

indessen ausschliesslich mit denen iiberein, welche ich in einzelnen
F

Fallen mit Hilfe von Diinnschliffen bei den als Unterkiefer bekannten

Stiicken beobachten konnte. Die Identitat in den Oberflachenverzierungen

und im histologischen Baue zwischen den als Dewcfrot^^/s-Unterkieferstiicken

und den von mir untersuchten und in gar keinem Zusammenhange mit Kopf-

oder Extremitaten-Teilen gefundenen Schuppen veranlasste mich, die letz-

teren als dem Bendrodus im urspriinglichen Sinne des Wortes gehorig zu

betrachtenw. "Wie dieses Citat erweist, war meine damalige Bestimmung auf

einem Analogieschluss gegriindet.

In neuester Zeit zweifelt Prof. Dr. H. Trautschold an der Richtigkeit

meiner Ansicht und glaubt, dass die Dendrodonten (Cricodonten Traut-

schold), wenn man nach der Beschaffenheit des Schadels urtheilt, schwer-

lich an ihrem Rumpfe Schuppen besessen hatten. Ich fiihre hier einige Siltze

von Prof. Dr. Trautschold, die mich auf die erneute Untersuchung der in

Rede stehenden Schuppen gebracht, wortlich an. Prof. Trautschold sagt^'^):

14) Yergl. Eokon, 1. c, Taf. I, Figuren 7 und 8; Taf. II, Figuren 15, 16, 17, 18 und 20.

15) Ibidem, pag. 9 und 10.
+

16) Trautschold, H.: Ueber vermeintliche Dendrodonten. Zeitsclirift der deutschen geo-

logischen Gesellachaft, Jahrgang 1889, pag. 622.

Melanges geolog. et paleontolog. T. I, p. 50.
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«Es muss noch melir auffallen, dass von Jiichora am Sjas von jenen Schuppen

noch nichts bekannt ist, wahrend liier gerade Teile des Kopfes (namlicli vom

Dendrodus) augensclieinlicli niclit zu den Seltenheiten gelioren. Ferner sind

bei Juchora die Schnppen von Holoptychius haufig. Schuppen, die niclit

dicker and nicht weniger zerbrechlich sind, als die angebliclien von Dr.

Rohon beschriebenen Dendrodus-Schni^^en von der Aa und Nenhausen.

Niclitsdestoweniger halt der genannte Verfasser die letztcron fiir Schuppen

von Dendrodonten u. s. w.».

Auf die Ausfiilirungen des Prof. Dr. Trautschold will ich liier niclit

eingehen, da dies an einer andern Stelle geschchcn wird, und will nur

bemerken, dass es mir unlangst gelang, in Juchora mehrere Schuppen und
I

Bruchstiicke zu finden, welche makroskopisch und mikroskopisch ideritisch

sind mit den von mir als DendrodusSchiiyT^en bestimmten Exemplaren,

welche ich aber mit Gegenwiirtigem einer neuen Species, Holoptycliius

superhus zuteile. Einige von derartigen von mir bei Juchora, am liriken

SjaS-Ufer, gesanimelten Exemplaren fandeu sich isoliert in Mergein, andero

fand ich zusammen mit Unterkieferstucken, deren Oberfliichen ausschliesslich

mit sternchenformigen Ilockern, wie bei den Schuppen, verziert — und bei

denen Dendrodus-Z'ohnQ in Fragmenten vorhanden waren. Dieser Befund

fiihrt mich nun zu einem diametral entgegengestellten Analogieschluss,

fiir dessen grossere Wahrscheinlichkeit und Berechtigung der identische

histologische Bau der zahlreicheu von mir untersuchten Iloloptijcliius-

Schuppen, iiber deren Zugehorigkeit zum Holopti)cMus-(jQ^Q\\\Q.Qh.i nicht

gezweifelt werden kann, deutlich spricht. Diesbeziiglich brauclien wir wohl

mir die Abbildungen meiner citierten Dendrodonten-Arbeit mit den Abbil-

dungen beifolgender Tafel oberfliichhch zu vergleichen.

"Wenn indessen die fraglicheu Schuppen dem Iloloptijchius angehoren, so

mussen allenfalls auch die mit ihnen zusammengefundenen Kieferstiicke mit

sternchenartiger Ornamentik und ganz glcicher mikroskopischer Structur

dem Holoptychius^ und zwar dera H. superhus zugeteilt werden.

Diagnose der Schuppen vom Holoptychius superhus. Liclitgraue oder

rethlichbraune Schuppen von unregelmiissiger rundlicher Gestalt, deren

iiussere oder freie Oberfliiche ausschliesslich mit zierlichen, sternchenffirmigen

Hockcrn oder Tuberkeln versehen ist, Letztere beginnen in der Niihe des

Vorderrandes mit einer meist radiiiren Anordnung, wahrend sie die iibrige

Schuppen- Oberfliiche dichtgedrXngt bedccken. Die verschieden grosscn

Sternchen sind mit einer zarten Schmelzdecke bekleidet und meistens

rundlich, seltener dellenartig eingedriickt. Die mikroskopische Structur

dieser Schuppen stimmt mit der aller iibrigen //o/o/?%c^2".s-Schuppen voll-

kommen liberein.

^elangM f^\Q%. et paleontolog. T. I, p. 51. 2*
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Zu denselben Schuppen gehoreii sehr wahrsclieiiilich auch die von

E. Eichwald als Sderolepis beschriebenen iind abgebildeten ^^) Schuppen-

Fragmente. Uber dieselben sdireibt Eichwald Folgendes^^): «Zu den

untergegangenen Fiscligattungen unserer Gegend geburt auch, wie es mir

scheintj diese neue Gattimg {Sderolepis Eichw.), die sich hauptsiichlich in

kleinen Briichstiicken der harten Emailhaut erhalten hat; sie gleicht einiger-

massen der Haut des Scaphodus aiis den oberen silnrischen Schichten

Englands; auf diesen Bruchstiicken des harten Emails bemerkt man eifor-

mige, an der Spitze eingedrilckte, also vertiefte, stark glanzende Hocker-

chen, von denen sich nach alien Seiten kleine Strahlen liinziehen und daher

der Oberflache ein sternformiges Aussehen verleihen Die sehr

zierliche, mit fast demantartig glanzender Schuppenhaut bedeckte Art,

nenne ich Sd. decoratus mid beobachtete sie bisher niir am Ufer der

Slawjanka in den devonischen Schichten)).

Was endlich die geographische Verbreitiing der Holoptydiius-

Schuppeu anbelangt, so sind es diejenigen des Holoptychius nobilissimiisAg.,

welche die grOsste Verbreitung erlangen und Ablagerungen des devonischen

Systems von grossen Eutfernungen mit einander vereinigen; so finden sich

Schuppen der genannten Art z. B. bei Wittenhof amMarienbach, bei Adams-

hof an der Sudde, in Livland gelegen, ferner am Sjas und Slawjanka im St.

Petersburger Gouv., am Flusse Prikscha im Nowgorod'schen Gouv., in Central-

Kussland im Orlow'schen Gouv. u. s. w. Wie man sieht, ist die horizontale

Ausbreitung dieser Holoptychius-^pecies im europaischen Russland eine sehr

bedeutende. Uberblickt man weiterhin die Fundorte von sammtlichen IIolop-

^z/c/ziws-Schuppen, so fallt hiebei der Umstand auf, dass von diesen Schuppen

bloss die Mergel und Sandsteine der oberen Abteilung des Devons bewohnt

werden. Prof. Grewingk^^) hat schon vor Jahren diese Thatsache erwilhnt,

dass naralich der Holoptychius in Livland nur aus den hoheren Horizonten

der Dolomitetage und aus den oberen Sandsteinen bekannt geworden sei.

Resultate der Untersuchungen.

1. Die meistens imregelmassig runden ZTo^o^^^/c/iiies-Schuppen sind an

ihrer Innenflaclie glatt und dlirftig concentrisch gestreift^ an ihrer ausseren

17) Eichwaldj E.: Nachtrag zu der Beschreibung der Fische des devonischen Systems aus

der Gegend von Pawlowsk (St. Petersburger Gouvern.). BuUetia der Kaiser liclaen Akad. der

Wissenschaften zu St. Petersburg. JM« IV. 1846. Taf. X, Figuren 16 und 17.

18) Eiclxwald, E.: TJeber fossile Fische des devonischen Systems in der Umgegend von

Pawlowsk bei St. Petersburg. Karsten's und v. Dechen's Archiv fur Mineralogie, Geognosie,

Bergbau und Huttenkunde. Bd. XIX. Berlin 1845, pag. 672.

19) Grewingk, C: Geologie von Liv- und Kurland mit Inbegriff einiger angrenzenden
Gebiete. Archiv fur die Naturkunde Liv-, Ehst- und Kurlands. 1, Serie. Bd. 2. Dorpat 1861j

pag. 533.

Melanges g^Iog. et pale'ontolog. T. I, p. 52.
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Oberflache tuberculiert iind gerippt. Die Tuberkel haben stets eine sternchen-

formige Gestalt von versdiiedeiier Grosse imd siiid teilweise radiarartig

geordnet oder auf der freien Aussenfliiche der Schuppe regellos zerstreut.

2. Der mikroskopischen Structiir nacli besteht jede Ilolopti/chius-^dmi^pe

aus vier innig vereinigten Schichten: 1) aus einer oberen zarten Eraail-

scliidit, 2) aus der zahnartigen, vom Vasodentin gebildeten Hocker- oder

Tuberkel- und Leisten- oder Rippenscliiclit, 3) aus der oberen Knochen-

schicht (spongioses Knocliengewebe) und 4) aus der unteren parallel

lamellosen Schicht (innere Knochenschicht oder Isopedin).

3. Die Holopti/chius-Sdm^i^e kann auf Grund ihres histologischen

Baues raorphologisch folgendermaassen definiert werden: In ihrer Email-

Tuberkel- und Leistenschicht repriisentiert sie eine Modification der

riacoidschuppeu (Selachii), welclie weitere Wandlungen bei den Placo-

ganoidei und Lcpidogimoidei durchliiuft; in ihrer inneren Knochenschicht

(Isopedin) besitzt sie ein Aequivalent der Schuppenbasis von

K n c h e n f i s c li c n (Teleostei) .

+

4. Wir sehen also in den HoioptychinsSchui^ij^en die Schichtencomplexe

aller Fische, ja selbst aller Placovertebratcn (= mit Ilautknochen ausge-

statteten Amphibien, Reptilien und Siiugetiere) vereinigt, und durfen dem-

nach den complicierten Bau derselben als eine Vereinigung phylogenetischer

Bahnen der Ossificationsprocesse innerhalb dcs Hautscelettes der Verte-

braten betrachten.

5. Ausser den bereits hekanntcn ¥ormen, Iloloptychiits giganteus A g.,

H. ndbilissimus Ag. kommen im europaischen Russland noch zwei Arten,

H. siipcrhis. nov. sp. und //. varius. nov. sp., vor.

\

Meliingei ^ ''^. et paleoniolog. T. I, p. ^3
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V,

Tafel-Erklarung.

Figur 1. HoloptjjcMus t'arius nov. sp. V = Vorderrand, H = Hinterrand der Schuppe, T .

steriiclienformige Hockerclienj L = Leisten oder Rippen der iiusseren Scliuppen-

Oberflache. Natiirliche Grosse.

Figurcn 2 und 3. Holoptychius giganteus. V = Yorderrandj H = Hinterrand, T = sternformige

Tuberkelj L = Leisten. Aussere Flachenansicht. Naturliche Grosse.

Figur 4. Jugeudform vou der Schuppe des HdloptycMus ^/5fanfeKs.V=VorderraudjH= Hinter-

rand, T — sternfBrmige Tubcrkel der ausseren Oberflitche. Naturliche Grosse.

Figur 5. IIoToptychins variiis. V = Vorderrand, KS = Knochensubstanz, L = Leisten oder

Rippen, Dreimalige Vergrosserung. Daselbst ist die Gestalt der Hockercben und

deren Bezicbungen zu der Knochenscbicbt dargestellt.

Figur 6, Querscbnitt vou der Scbuppe des Iloloptychius giganteus. E = die ScbmelzJcbicht

(Email), Dr = DentiuroLrchen, 1 = die Tuberkelscbicht, H'= Havers'scber Canal,

2 = die mittlere oder obere Knocbenachicbt, H''= Querscbnitte von Havers'schen

Canalen, 3 = innere Knochenscbicbt (Pander's Isopedin), Kz = Knocbenzcllen

Knocbeukorpercben), L' = Lamellen, L = parallele Streifuug. Stark vergrossert.

Figur 7. Horizontalscbliff von der Schuppe des Holoptychius superhus nov. sp. Kz = Knocheu-

zellen, H' = Havers'scber Canal, K = anderartige Canalcbeu, Stark vergrossert.

Figur 8. Horizontalscbliff vou der inneren Scbuppcnschicht (Isopedin) des Holojttychms noMis-

sinms. Kz = Knocbenzellen, H = Havers'scbe Canale. Stark vergrossert.

o<j^a<oo

Melanges geolog, et paleontolog. T. I, p, 54.
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Ichthyologische Bemerkungen aus dem Zooiogischen Museum der Kaiser-

lichen Akademie der Wissenschaften. Von S. Herzenstein. (Lu

le 29 mai 1890.)

Beim Bestimmen imd Ordnen der ichtliyologisclien Sammlung des Zoo-

iogischen Museums, wobei ich micli selbstverstandlich an Giinther's Cata-

logue of Fishes gehalten habe, fand ich eine nicht unbetrachtliche Zahl von

Fischarten, die sich weder nach dem genannten Catalog, noch nach anderen

ichthyologischen Werken bestimmen liessen, und die ich daher fiir neu halten

muss. Die Beschreibung dieser neuen Arten biklet den Gegenstand der vor-
+ -p

liegenden Abhandlung und ich will derselben noch Bemerkungen hinzufiigen

liber bereits bekannte Arten, die aber in der einen oder anderen Hinsicht

nicht ausfiihrlich genug beschrieben sind, oder aber von denen wir interes-

sante Varietaten besitzen.

Cottus nivosus n. sp.

8719. Sin. St. Olgae. Maximowicz. 1863. (1)
i).

D. 9/15. A. 13. P. 17. V. 4.

0. altitudine corporis 4*4, longitudine capitis 2% in longitudine cor-

poris. Oculis diametro 4Vj in longitudine capitis, diametro Va
t

distantibus. Cristis duabus parum elevatis et vix flexuosis in
i

vertice; vestigiis tuberculorum minimis ad oculorum margines

postero-superiores. Praeoperculo spinis 3 armato. Dentibus vo-

merinis bene evolutis. Linea lateral! 34 tubulis osseis formata.
W

Cute laevi. Ventre excluso, toto corpore maculis albis parvis

crebris ornato.

Die grosste Korperhohe, welche ca. 3 mal die kleinste libertrifft, ist 4*
g

mal in der Korperlange enthalten.

1) Die Exemplare werden hier genau in derselben Weise angefiihrtj wie in dem Generalca-

taloge der akademischen Sammlung, d. li. zuerst die J\;, dann der Fundort, dana der Sammler,

darauf das Jalir der Acquisition, endlich in Klammern die Zalil der Individuen in dem betref-

fenden Glase, wobei (-h) bezeichnet, dass mehr wie 6 Stttck in einem Glase vorhanden sind;

«sicc.» bedeutet ausgetrocknetes, «eff. » ausgestopftes Exemplar, .

Melanges biologiqnes. T. XIII, p. 113.
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Der Kopf ist ebenso breit wie hoch, indem jede dieser Dimensionen

etwa Yg der Kopflange gleiclikommt. Die Kopflange maclit y,9 der Korper-

lange aiis. Auf deni Scheitel erheben sich 2 kaum gebogene, vom hinteren

Ende des oberen Augenrandes ziim Nacken hinziehende und dort etwas

convergirende Leisten, deren grosster Abstand von einander einem Aiigen-

diameter ein wenig nachsteht. Etwas nach innen vom vorderen Ende dieser

Leisten bemerkt man jederseits nocb eine ganz unbedeutende lineare Er-

habenlieit und etwas vor dieser, am Augenrande, einen ganz geringen, ein

winziges Hautliippclien tragenden Hocker. Die Augenrander sind etwas er-

haben, wesshalb der Interorbitalraum ein wenig concav erscbeint. Vor und

zwiscben den Augen, ttber der Nasenspitze, sitzen 2 kurze spitzeDornchen.

Das hintere Maxillenende fallt unter den hinteren Augenrand. Das Praeoper-

culum tragt 3 Stacheln: einen obersten, welcber an Lange etwa Yg Augen-

diameter betragt, nach oben und hinten siebt und bis zur Mitte der Operkel-

Lange reicht; einen mittleren, der nahe der Wurzel des ersten entspringt,

bedeutend kilrzer und nach hinten gerichtet ist; endlich einen unteren, der

von dem gleich grossen zweiten weit abstelit und nach vorn und unten

schaut. Die Leiste des Operculum endet hinten in einen spitzen, kurzen

Stachel. Das Suboperculum tragt auch einen nach unten gerichteten, an

Lange seinem horizontalen Theile ungefahr gleichkommenden Dorn. Flache,

zerstreute Warzen bedecken die Haut an der Oberseite des Kopfes. Bursten-

zahne am Vomer wohl entwickelt.

Die Seitenlinie besteht aus 34 knochernen Rohrchen, welche die ein-

zigen Hartgebilde der Haut am Rumpfe darzustellen scheinen.

Die erste Dorsale ist ziemlich niedrig, indem ihre Hohe dem Abstande

von der Schnauzenspitze bis zum Augencenti^um gleichkommt. Die iibrigen

verticalen Flossen sind an dem einzigen Exemplare so arg beschadigt, dass

sie sich gar nicht beschreiben lassen. Die Pectoralen reichen bis iiber den

Anfang der Anale hinaus. Die Ventralen bleiben vom After durch einen

Zwischenraum getrennt, welcher ungefahr der Halfte ihrer Lange gleich-

kommt.

Der Abstand des Afters von der Schnauzenspitze macht Vo der Korper-

liinge aus.

Der Korper ist auf der Unterseite weisslich, oben und an den Seiten auf

einem jetzt nicht mehr naher definirbaren Grunde mit zahlreichen, dicht

stclienden, kleinen weissen Flecken geziert, welche neben der Mittellinic

des Ruckens eine gewisse Neigung zeigen, zu kurzen Streifen zusammen zu

fliessen. Dieselben Flecken breiten sich auch auf den Basaltheil der Caudale

imd der Pectoralen aus.

Die Totallilnge betragt ca. 185 mm.
llelangej biologiquos. T. XIII, p. 114.
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Das mir vorliegende einzige sehr sclilecht erhaltene Exemplar lasst sich

nach plastisclien Merkmalen eigentlich nicht sicher von G. scorpius und

auch wohl von gleich grossen, also jungen Exemplaren manclier nordpaci-

fischer Arten untersclieiden. Seine Zeichnung ist aber so auffallend und

weiclit so selir von derjenigen aller von mir untersuchten oder mir der Be-

sclireibnng nach bekanuten Arten ab, dass icli nicht umhin kann, dasselbe

bis auf Weiteres als eine besondere Art aufzufassen.

Centridermichthys alcicornis n. sp.

8718. Jesso. Maximowicz. 1863. (1).

D. 10/16. A. 14. P. 16. V. 1/3.

C. altitudine corporis 4V3, longitudine capitis 2% in longitudine cor-

poris. Oculis diametro S'/g in longitudine capitis, diametro Vg

distantibus. Praeoperculo spinis quatuor, suprema Vg oculi dia-

metri paulo superante, sursum directa, valde compressa, ad

extremitatem 4— 5 cuspidata. Linea laterali 36 tubulis osseis

forraata. Cute sub lineae lateralis initio squamis paucis postice

crenatis praedita.

Die grosste Korperhohe ist 4V3 mal in der Eorperliinge enthalten und

iibertrifft 4% mal die kleinste Korperhohe.
+

Die Kopflange, welche 1% mal die Kopfbreite und V/.^ mal die Kopfhohe

2
iibertrifft, macht y^^ der Korperlange aus. Der Augendiameter, welcher 5

mal in der Kopflange und 3% mal in der Lange des postorbitalen Kopfab-

schnittes enthalten ist, ubertrifft 2 mal die Breite des ein wenig concaven

Interorbitalraumes. Das hintere Oberkieferende fallt etwas hinter die Ver-

ticale des hinteren Augenrandes. Zwei kleine Stacheln iiber der Schnauzen-

spitze, 4 Stacheln am der ober

als Yg Augendiameter ist, aufwarts gebogen und stark zusammengedrilckt

erscheint und sich oben in 4— 5 Zacken theilt. Die 3 iibrigen sind be-

deutend kleiner, dabei einfach und abwarts, so wie z. Th. nach vorne

gerichtet.

Unter der Seitenlinie, welche aus 36 knochernen Rohrchen besteht,

linden sich an dem von den Brustflossen bedeckten Korpertheile mehrere

ziemlich grosse Schuppen, deren freier Pvand deutlich gezahnelt ist.

Die erste Dorsale hat eine bedeutende Hohe, indem die Lange ihres

grossten Strahles ungefahr % der Kopflange ausmacht; ein geringer Zwischen-

raum trennt sie von der etwas niedrigeren zweiten, welche zuriickgelegt

tiber die rudimentaren Strahlen der Caudale hinausragt. Die Anale ist etwas

niedriger als die zweite Dorsale und reicht zuruckgelcgt beinahe bis zur

Melanges biologiqnes. T. Xin, p. 115.
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Basis der Caudale. Die Pectorale, deren Spitze iiber den Anfang der Anale

hinaus reicht, hat ihre 9 — 10 unteren Stralilen mehr oder weniger verdickt

und zeigt in der dieselben verbindenden Haiit schwaclie, aber deutliche

Einschnitte. Alle Pectoralstrahlen sind einfach. Die Brustfiossenlange kommt

dem Abstande von der Schnauzenspitze bis zum Vordeckel gleich. Die Ven-

tralen, deren Lange einer halben Baucbflossenlange etwas nachsteht, bleiben

durch einen bedeutenden, der Baucbflossenlange beinahe gleichkommenden

Zwisdienraum vom After getrennt. Die Caudale ist abgestutzt und ihre Lange

verhalt sich zur Korperlange wie 1 : 5%.

Die Entfernung des Afters von der Schnauzenspitze machtYg der Korper-

lange aus. Die Genitalpapille ist sehr stark entvvickelt.

Die Farbung lasst sich wegen der ungeniigenden Conservation des

Exemplares nicht naher beschreiben.

Die Totallanse maclit 348 mm. aus.o

Diese neue Art ist durch ihre bedeutende Grosse und die Form des

oberen Praeopercular-Stacliels sehr gut characterisirt.

Hypsagonus gradiens n. sp.

1430. Kamtscliatka. Dittmar. 1859. (1).

1483. Sinus Awatscha. Dr. L. a Schrenck. 1854. (2).

1484. » » » » » (2).

5468. Kamtschatka. Dr. Peters. 1842. (1) (sice).

8723. Port. Petropawlowsk. Grebuitzky. 1880. (2).

D. 9 — 11/6 — 7. A. 10 — 11. P. 12 — 13. V. 2.

H. corporis altitudine SVg— 3, capitis longitudine 3%—3% in corporis

longitudine. Nucha depressa, spinis postocularibus et nuchalibus

binis. Spatio interorbitali valde concavo. Tentaculo filiformi supra

rostri apice bene evoluto, vel rudimentario, vel nullo. Seriebus

spinarum plus minusve evolutarum in trunco utrinque 5. Radiis

pectoralibus inferioribus 7— 8 liberis.
r

Der Umriss des ziemlich stark comprimirten Korpers, dessen grosste

Hohe zur Korperlan und zur geringsten Korperhohe

wie 47^0* 1—4: 1 verhalt, steigt vom Hinterhaupte an beinahe vertical auf.

Vom hochsten Puncte fallt dann das Ruckenprofil entweder ganz allmahlich,

oder, vom hinteren Ende der ersten Dorsale an, rasch zum Schwanzstiele ab.

Die Kopflilnge ist 3%— SYj mal in der Korperlange enthalten und iiber-

trifft iVa—-ly, mal die Kopfbreite, welche der Kopfhohe ungefahr gleich-

kommt. Auf dem Scheitel findet sich eine unbedeutende trapezoidale Yer-

tiefung. Die Leisteu, welche dieselbe seitlich begi-enzen, bilden hinten je

einen stumpfen Stachcl. Einen aiinlichen Stachel bildet hinten auch jeder

Melanees bioloeiques. T. XHT. n. 116.
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der beiden oberen Orbitalrander, die stark erhoben sind und einen tief

rinnenformig ausgehohlten Interorbitalraum begrenzen. An der oberen Seite

der Schnauze, zii welcher bin das obere Profil steil stufenformig abfallt,

stehen 2 scblanke spitze Dome; vor diesen findet sicb bei manchen Exem-

plaren ein rudimentarer oder massig entwickelter fadenformiger Tentakel.

Der untere Rand des Praeorbitale zeigt 2— 3 undeutlicbe Zacken. Ein
+

mebr oder weniger entwickelter Hocker steht am hinteren unteren Orbital-

rande von der Wange wagerecbt ab. Am hinteren und unteren Vordeckel-

rande sind 4 stumpfe Zahne vorhanden, von denen 1 oder 2 obere wobl ent-

wickelt, die iibrigen aber schwach erscheinen. Zerstreute spitze Hockerchen

am Operculum. Das hintere Oberkieferende fallt ein wenig vor oder unter

die Verticale des Augencentrums. DieUnterkieferecken treten knollenformig

hervor. Der Diameter der Augen, deren hinterer Rand beinahe in der Mitte

der Kopfliinge liegt, ist 3%— 3^5 mal in der Kopflange enthalten und

kommt der Breite des Interorbitalraumes nngefahr gleich. Die Kiemenliaut

ist an den Isthmus nicht angewachsen, sondern frei. Feine Zahne bilden

eine massig breite Binde am Ober- und Unterkiefer. Gaumen zahnlos.

Die Seitenlinie wird von splirlichen Poren gebildet, die paarweise stehen,

imd zwar immer einer vorn, der andere hinter jedem Stachel der gleich zu

beschreibenden 3. Stachelreihe. Abgesehen von einem melir oder weniger

starken, conischen oder etwas comprimirten, zuweilen auch ein wenig haken-

formig nach hinten gebogenen Stachel am Schultergiirtel etwas liber der

Brustflossenbasis, sind die von den knocbernen Korperschildern sich erhe-

benden Hocker oder Stacheln in 5 Langsreihen geordnet. Die erste, an dem

Nackenstachel beginnend, zieht dem Ruckenprofil am nachsten, um dann auf

den dorsalen Rand des Schwanzstieles iiberzugehen. Die zweite,vorne etwas

nach oben aufsteigend, beginnt ungefahr unter dem hinteren Drittel der

ersten Dorsale und verlauft dann bis zur Basis der Caudale. Die dritte fangt

hinter dem oberen Ende der Kiemenspalte mit 3 starken, riickwarts haken-

formig gebogenen Stacheln an, besteht aber nach hinten aus ganz kleinen,

weit auseinander stehenden Hockerchen. Die vierte, etwa an der Mitte der

Brustflossenbasis beginnende, wird von zieralich starken, ebenfalls haken-

formig und ruckwarts gebogenen Stacheln gebildet, die nach hinten an

Grosse abnehmen. Die funfte endlich besteht aus kleinen, zuweilen kaum
hervortretendeu stumpfen Hockerchen, die von der Aussenseite der Bauch-

flossenbasis an langs dem unteren Korperrande verlaufen.

Die erste Dorsale beginnt am hochsten Puncte des Rtickenprofils und

reicht etwa bis zur Mitte der Korperlange. Die langsten Stacheln (der 2,

4.) kommen an Lange %—^1^ der Kopflange gleich und sind ebenso wie die

iibrigen mehr oder weniger rauh. Ein etwa 1—Ys Augendiameter gleicher

Melanges tiologiques. T. XIII, p. 117.
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Zwischenraum trennt die 1. Dorsale von der 2., welclie letztere etwas

niedriger und 2—2yg mal kiirzer ist; die Strahlen der 2. Dorsale erscheinen

audi mehr oder weniger rauh. Die Anale entspringt unter oder etwas

hinter dem hinteren Ende der 2. Dorsale; an den Korper angedruckt bleibt

sie von der Caiidale durcli einen sehr geringen oder massigen Zwischenraum

getrennt. Die Haut zwisclien den einzelnen, namentlich den vordersten

Strahlen der Anale ist tief eingeschnitten. Die Pectoralen reichen mit den

langsten (mittleren) Strahlen bis zum Anfange der Anale oder etwas dar-

iiber hinaus. Die Einschnitte der Haut zwischen den 5 oberen Strahlen

sind massig tief, zwischen den 7 — 8 unteren reichen sie dagegen bis

zum Grunde, so dass diese letzteren frei erscheinen. Die Ventralen,

etwas hinter der Basis der Pectoralen eingelenkt, reichen bis zum After

oder bleiben vom letzteren durch einen merklichen Zwischenraum getrennt.

Die Lange der hinten unregelmassig abgestutzten Caudale macht Vg der

Korperlange aus oder ist ein wenig geringer.

Die Entfernung des Afters vom Schnauzenende macht etwa % der

Korperlange aus.

Der Korper und die Riickenflossen sind mit gelblichen, weisslichen .
und

braunen Makeln und Flecken geziert. Die tibrigen Flossen erscheinen

weisslicli, die Caudale zeigt eine breite, mehr oder weniger deutliche Quer-

binde an der Basis und eine andere am Hinterrande. Die Anale bietet 2—3
unregelmassige schiefe Flecken dar; die Pectoralen sind an der Basis, wie

der Korper, unregelmassig gefleckt, an den Strahlen elegant braun geringelt;

die Ventralen braun gefleckt.
to

Die Totallanffe erreicht 117 mm.
C)

Die im Vorstehenden beschriebene Art steht zweifellos dem Hypsagonus

quadricornis Ya.1. am nachsten,und kann sicher zur Gruppe,fur welche Gill

die Gattuug Hypsagomis aufgestellt hat, gereclmet werden-). Dieselbe er-

scheint auch dem Aspidophorus prohoscidalis Valenciennes') sehr ahnlich,

welcher fur Guichenof^) den Typus einer besonderen Gaitang {Agonomalus

Guich.) ausmacht, meiner Ansichtnach aber auch ein Hypsagonus ist, welcher

mit H.gradiens den eigenthiimlichen unpaarigen (bei H. gradiens allerdings

uicht constanten) Tentakel gemein hat. Von beiden zum Vergleich herange-

zogenen Arten weicht die neue Art durch ihre freien unteren Pectoral-

strahlen ab, -welcher Character, wie ich glaube, auch zur Aufstellung einer

2) Sie bestatigt auch die von Jordan und Gilbert (Synopsis of the Fishes of N, America,

Gattung
«gill membranes probably free from isthmus ».

3) Compt. Rend, XLVII, p. 1040 (1858).

4) Mem. d. 1. Societe d. sc. nat. de Cherbourg XII, p. 254 (1866).

Melanges biologiqnes. T. XHI, p. 118.
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Untergattung dienen kann, fiir welche ich die Benennung Cheiragonus vor-

schlagen moclite.

Was den eben erwahnten unpaarigen Tentakel anbetrifft, so war ich an-

fanglicli geneigt, denselben fiir eine sexuelle, und zwar dem Mannchen

eigenthiimliclie Dilferenz zu halten. Da es sicli aber bei weiterer Untersii-

chung erwiesen hat, dass bei Individuen des gleichen Geschlechts, und zwar

bei Weibchen, der Tentakel bald abwesend, bald selir sclnvach (bedeutend

weniger als Yg Augendiameter lang), bald massig (etwa %

—

% Aiigendia-

meter lang) entwickelt ist, so erscheint es wohl mehr begriindet, die An-

oder Abwesenheit desselben bloss als eine individuelle Variation anzusehen^).

Ebenso bin ich genothigt die oben erwahnten Unterschiede in der Lange

der Ventralen nur fiir individuelle zu erkliiren, wahrend sie bei manchen

auderen Agoniden sichere Geschlechtsunterschiede darbieten sollen^).

In BetrefF der geographischen Verbreitung unserer Art, wie der Hi/ps-

agoni iiberhaupt, kann ich die Bemerkung iiber den auffallenden Umstand

nicht unterdriicken, dass wahrend von der asiatischen Kiiste des nordlichen

Stillen Oceans schon drei Formen bekannt geworden sind, an der amerika-

nischen, die doch ungleich eifriger erforscht wird, bis jetzt noch keine ein-

zige gefunden worden ist ^). Danu scheint der zuerst beschriebene H. quadri-

cornis viel seltener als der H. gradiens zu sein, denn von dem ersteren sind

meines Wissens bis jetzt nur 2 Exemplare bekannt, die sich im British

Museum befinden und von denen eines das von Beechey's Reise stammende

Original-Exemplar ist.

Stichaeus Grigorjewi n. sp.

8720. Mori ad sin. Vulcan. (Jesso). Grigorjew. 1881. (I)

8721. » » » » B » « (1)

D, 54 — 56. A. 42 — 45. P. 14. Y. 4

St. corporis altitudine 9%— 7% in ejus longitudine. Capite valde de-

presso, altitudine 2V4, latitudine iVg— l%in ejus longitudine, qua

4V2—4y„ in corporis longitudine. Oculis sursum directis diametro

15 in longitudine capitis, 11— ll^g in longitudine capitis partis

5) Das einzige bekannte Exemplar von H. prohoscidens besitzt einen sehr langen Tentakel

Weibchen

6) Nach dem grobkornigen Aussehen der Ovarien zu scliliessen, werden die reifen Eier von

H. gradiens wohlziemlicb gross, etwa so wie bei Agonus cataphractus {€(. Mcintosh, Ann. and
Mag. Nat. Hist. (5), XV. p. 433 [1885]).

7) Ich finde wenigsteus in der neuesten Liste von Jordan (A Catalogue of the Fishes known
to inhabit the waters of N. America, north of the Tropic of Cancer, with notes on the species

discovered in 1883 and 1884; in U. S. Commission of Fishes and Fisheries, Part XIII, Report
of the Commissioner for 1885 [1887]) keinen Hypsagonus verzeichnet.

Melanges biologi<iues. T. XIII, p, 119.
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postorbitalis, diametris 1%— 1*/? distantibus. Rictu amplo, con-

spicue post oculos porrecto, mandibulae apice ante maxillam pro-

minente. Dentibus vomerinis et palatinis sat fortibus.

Der vorne niir weuig, hinten stark seitlich comprimirte Korper ist

ziemlich ausgezogen, indem seine grosste Hohe 9%—TYgmal in der Korper-

lange entlialten ist und 3—2% mal die geringste Korperliohe iibertrifft.

Der Kopf, dessen Lange %

—

%^ der Korperliinge ausmadit, ist stark

flach gedriickt; seine Hohe verhalt sich zur Kopflauge wie 1 : 2V^, seine

Breite zu derselben Lange wie 1 : iTs— 1 • l*/?- Die hintere abgerundete

Kiemendeckelspitze ragt ziemlich bedeutend liber das obere Kiemenspalten-

ende hinaus. Die Augen sind ganz nach oben gewendet. Der Aiigendiameter

"vvird 15 mal von der Kopflange, V/^— V/j mal von der Breite des Inter-

orbitalraumes und 11 — 1 1 Yg mal von der Lange des postorbitalen Kopfab-

schnittes iibertroffen. Die etwas schief nach oben aufsteigende Mundspalte

reicht weit hinter die Verticale des hinteren Augenrandes. Die Unterkiefer-

spitze iiberragt den Oberkiefer nach vorn um ein Bedeutendes. Am Kopfe
r

sind mehrere, wenn auch kleine und weit von einander abstehende, doch

deutliche Poren sichtbar: namlicli ein King um das Auge herum,eine Reihe

vom oberen Orbitalrande zum Nacken hin, eine zweite, welche zuerst von

dem unteren Orbitalrande und dann der eben erwahnten Reihe parallel zielit,

und eine Querreihe an der hinteren Grenze des Nackens; ausserdem fallen

noch die Poren am Praeoperculum und an der Mandibula auf. Die Nasen-

locher sind in kurze, der Schnauzenspitze genaherte Rohrchen ausgezogen.

Die Lippen sind fleischig. Eine Reihe dicht stehender, spitzer conischer

Zjihne nimmt die vordere Hiilfte des Zwischenkiefers ein. Hinter dem vor-

deren Ende dieser Reihe findet sich noch eine Gruppe almlicher, aber

kleinerer Zahne, die iibrigens auch eine kurze schmale Binde darstellen

konnen. Die konischen Zahne jeder Unterkieferhalfte stehen zuerst in einer

unregelraassigen Gruppe, an der vorragenden Unterkieferspitze; dann folgen

grossere und weiter aus einander stehende, um nach hinten kleineren und

dichter stehenden Platz zu machen. Vorn ist am Unterkiefer noch eine

aussere Reihe kleinerer Zahne bemerkbar. Die Vomer- und Gaumenzahne

erscheinen gross, aber ungleich und niclit dicht gestellt.

Der Korper ist voUkommen mit kleinen Schuppen bedeckt. Die Seiten-

linie, aus subverticalen Porenpaaren bestehend, zieht vom oberen Kiemen-

spaltenende dem Riickenprofil entsprechend und wird unweit vom hinteren

Korperende undeutlich.
F

Die Dorsale beginnt iiber dem hinteren Ende des Kiemendeckels.

Die Basis des letzten Riickenflossenstachels steht ziemlich weit von

der Caudale ab, der Stachel selbst liegt fast horizontal und ist ver-

Helauges liiologiqnea. T. XIII, p. 130.
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mittelst einer Haiit an den oberen Rand des Scliwanzstieles angelieftet, so

dass die Stachelspitze die Schwanzflossenbasis bertihrt oder derselben sehr

genahert ersclieint. Die Lange der Dorsalstacheln waclist von dem ersten,

kiirzesten, ziemlich rasch uach hinten, bleibt dann etwa von 7—8 ungefahr

gleich bis fast zum Iiinteren Flossenende, wo sie wiederum abnimmt. Die

Lange des grossten Dorsalstachels macht etwa Yg der Kopflange aus. Die

Auale, deren Hohe derjenigen der Dorsale nadistelit, beginnt unter dem

20.—22. Strahle der Dorsale. Ihr hinterster Strahl ist mittelst einer Haut

mit der Schwanzflossenbasis verbunden. Die Lange der Pectoralen kommt

dem Abstande von der Schnauzenspitze bis ziim Vordeckel ungefahr gleich.
J

Die Lange der Ventralen macht etwa die Iliilfte der Brustflossenlange aus.

Die Lange der hinten etwas abgerundeten Caudale ist lO^g— SVg nial in

der Korperlange enthalten.

Die Farbung ist unten weisslich, oben dunkler mit schwarzliclien Flecken,

Undeutliche Flecken treten auch an den Flossen, jedoch mit Ausnahme der

Ventralen, auf.

Die Totallange erreicht bis 507 mm.

Diese neue Art, die das Museum nebst manchen anderen interessauten

Bereicherungen Herrn A. W. Grigorjew verdankt, dem zu Ehren ich sie

auch benannt habe, steht, so viel ich weiss, wegen ihres robusten Korper-

baues, der stark niedergedrtickten Kopfgestalt, der kleinen, nach oben ge-

richteten Augen, der sehr weiten Mundspalte so vereinzelt unter ihren

Gattungsgenossen, dass ich es fiir vollkommen begriindet halte, fur sie ein

besonderes Subgenus aufzustellen, welches ich mit dem Namen DinoguneUus

ZU belegen vorschlage. — Der japanische Name des Fisches lautet c<Nagazkao.

Stichaeus dictyogrammus n. sp

8716. Hakodade. Maximowicz. 1863. (1).

8717. Japonia. » » (2),

D. 44. A. 24 — 25. P. 14. V. 4,

St. corporis altitudine 4-/3, capitis longitudine 4 in corporis longitudine

Oculis diametro b% in longitudine capitis, diametro ^%^— ^j

distantibus. Lineis lateralibus utrinque binis principalibus, anasto-

mosibus transversis unitis, ramosque transversos sursum et de-

orsum emittentibus, hisce ramis longitudinalibus pluribus de-

cussatis et tali modo rete formantibus.

Die grosste Hohe des seitlich comprimirten Korpers iibertrifft 3—2%^
mal die geringste und ist 4% mal in seiner Liinge enthalten.

Melanges tiologiiiTies. T. XIII, p. 121.
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Die Lange des Kopfes, welche dessen Breite 3% mal und dessen Hohe

1% mal ubertriift, macht % der Korperliinge aus. Der Augendiameter,

welcher V/^^— 1% mal die Breite des etwas convexen Interorbitalraumes

iibertrifPt, ist o^g Dial in der Kopflange und 3%— Sy^ mal in der Lange des

postorbitalen Kopfabschnittes eiitlialten. Das liintere Oberkieferende fallt

unter den vorderen Augenrand oder unter das Augencentrum. Die Mund-

spalte "steigt etwas schief zur Sclmauzenspitze bin. Zahlreiche Poren sind

am Kopfe (urn das Auge herum, am Praeoperculum, am Unterkiefer etc.)

sicbtbar. Die Nasenlocher ersdieinen als kurze Rohrchen und stelien etwa

in der Mitte zwischen dem Auge und der Schnauzenspitze. Die biirstenfor-

migen Zahne bilden ziemlich breite Binden in den Kiefern; audi sind die

Vomer- und Gaumenzabne wohl entwickelt.
r

J

Der Kopf, eine Stelle zwischen dem Hinterhaupt und der Dorsale und

die Acbselgegend sind nackt, sonst erscheint der Korper dicht bescbuppt.

Die Vertheilung des Seitenliniensystems lasst schon an den 3 vorliegenden

Exemplaren in den Details mehr oder weniger bedeutende individuelle Va-

riationen erkennen, so dass im Folgenden nur die Hauptziige skizzirt worden

sind. Die obere Seitenlinie verliluft vom oberen Kiemenspaltenende dem

Eiickenprofil entsprechend und vereinigt sich nabe dem binteren Korperende

mit der mittleren, welche letztere dicht uber der Brustflossenbasis beginnt

und an der Mitte des Schwanzflossengrundes eudet. Von der oberen Linie

Ziehen mehrere Queraste zur Basis der Dorsale, wo sie durch Langs Ana-

stomosen verbunden werden, welche am Grunde der binteren Ruckenflossen-

halfte auch eine mehr oder weniger deutliche (oberste) Seitenlinie bilden.

Zwischen der oberen und mittleren Seitenlinie sieht man ausserdem noch

mehrere Queranastomosen. Vom vorderen Theile der mittleren Seitenlinie

Ziehen nach unten ziemlich dicht stehende quere Auslanfer, welche zwischen

den Ventralen und dem After durch eine mehr oder weniger uunnterbrocliene

mediane Linie verbunden sind. Ahnliche Auslaufer finden sich auch ilber

der Anale, wo sie theils in eine liings der Basis der letzteren verlaufende

Seitenlinie munden, theils von einer tiber dem binteren Afterflossenabschnitt

befindlichen Linie gekreuzt werden. Endlich bringen Auslaufer des Seiten-

liniensystems einige grosse Maschen vor der Basis der Pectoraleu und vor den

Ventralen hervor.

Die Dorsale beginnt iiber dem oberen Kiemenspaltenende und ist zu-

weilen hinten vermittelst einer Haut mit der Schwanzflossenbasis verbun-

den. Die Lange der Dorsalstacheln wiichst allmahlich vom ersten, kiirze-

sten, bis zum 5., welcher an Lange etwa Yg der Kopflange betragt; von da

an bleiben die Stacheln ungefahr gleich lang und nehmen dann in der Nahe

des Hinterendes der Dorsale wiederum ab. Die Anale beginnt unter dem
Melanges biologiquea. T. XIIT, p. 123.
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20.— 22. Dorsalstachel und ilir letzter Strahl steht etwas vor oder gegen-

tiber dem letzten Strahl der Dorsale, welclier sie an Hohe iiaclistelit. Ihre

hinteren Strahlen reichen zurtickgelegt bis ziir Basis der Caudale. Die Lange

der Pectorale kommt dem Abstande von der Sclmauzenspitze bis zum Praeoper-

culum gleich. Die Liinge der Yentralen macht eine Halfte der Brustflossen-

lange aus oder ist etwas geringer. Die Lange der etwas abgerundeten Can-
r

dale wird 8— T'/amal von der Korperlange iibertroffen.

Der Korper scheint einfarbig gewesen zu sein. Am Kopfe gehen voni

Auge nach hinten und nnten 2— 3 dunkle radiare Streifen. Anf der Anale

und Dorsale bemerkt man dunkle Flecke, an den Pectoralen und an der

Caudale mehr oder weniger unregelmassige dunkle Querbinden.

St. dictyogrammus nilhert sicli diirch seine mehrfaclien Seitenlinien dem

St. hexagrammus Schleg. ^) und St. enneagrammus Kner^); aber die stark

entwickelten Queranastomosen kenne ich bei keinem anderen Stichaens] sie
4

erinnern vielmehr an eine ganz andere Blennioideu-Gattung, namentlich

Bictyosoma S ch 1 e g.

Chirolophus japonicus, n. sp

8724. Hakodade. Maximowicz. 1863. (1).

D. 59. A. 1/43. P. 15. V. 4.

Cli. corporis altitudine 5%, capitis longitudine 6% in corporis longi-

tudine. Oculis diametro 4}/^ in longitudine capitis, paulo minus

quam 1 diametro distantibus. Rostro brevissimo, rictu subhori-

zontali. Plica cutanea transversa fimbriata intra et supra nares

tubulosas; altera tres appendices subramosas gerente, lateralibus

media majoribus, supra oculorum marginem anteriorem; tribus

appendicibus, secundum lineam transversam dispositis, supra

oculorum marginem posteriorem, lateralibus pariter media majo-

ribus, sed fere aequantibus appendices laterales plicae modo

dictae; appendicibus minoribus in nucha, in operculo, in prae-

operculo et mandibula. Dentibus numerosis, subincisiviformibus,

arctis, in series duas alternantes dispositis, sed apicibus aciem

continuam formantibus et in serie interna minoribus. Corpore

squamis parvis tecto, pone aperturae branchialis extremitatera

superiorem circe 10 poris conspicuis secundum lineam horizon-

talem dispositis appendicibusque miiioriliiis cutaneis intennixtis.

8) Schlegel, in Siebold Fauna Japonica, Pisces, p. 1363 PI. LXXIII, fig. 1 (1842).

9) Kner, in Sitziingsber. der Wien. Akad. Mathera. naturw. Classe, 1. Abth., Bd. LVIII,

p. 30, 338, Taf. VI, fig. 19 (1868).

Melanges biologiques. T. XTTT, p. 123 3
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Der seitlich comprimirte Korper ist gestreckt imd wird niir ziemlicli

allmjihlicli zur Caudale hin niedriger, indem die grosste Korperliohe iinge-

falir 5% mal in der Korperlaiige entlialten ist und SYs mal die kleinste

Korperhohe iibertrifFt.
^

Die Kopfliinge wird 6% mal von der Korperliinge iibertroffen. Die Kopf-

breite kommt ungefiihr y^ der Kopfliinge gleich iind stelit niir wenig der

Kopfliohe nach. Das Aiige, dessen Diameter die Breite des Interorbital-

raiimes etwas iibertrifft und 4:^/^ mal in der Kopfliinge enthalten ist, stelit

ganz dicht am oberen Kopfprofil; der hintere Augenrand liegt zwischen dem

2. und 3. Fiinftel der Kopfliinge. Das hintere Oberkieferende fallt etwas vor

die Verticale des liintereu Augenrandes. Die Mundspalte ist beinahe liori-

zontal und nimmt im Verhiiltniss zum oberen und unteren Kopfprofil eine

fast sjmmetrisclie Lage ein. Der Kopf besitzt melirere Haut-Anhange, und

zwar erhebt sicli zwischen und iiber den rohrenformigen Nasenlochern eine

dreieckige, am oberen Rande gezackte Falte; dann folgt iiber den vorderen

Augenriindern eine andere Querfalte, von welcher letzteren in der Mitte ein

kiirzerer (etwa y^ Augendiameter langer) und jederseits ein liingerer (etwa

1 Augendiameter langer) Anhang abgelit; alle Anhange sind an der Spitze

melir oder weniger zerspalten, tJber und zwischen den hinteren Augen-

riindern folgen dann zwei etwa 1 Augendiameter lange seitliche und einkurzer

mittlerer Anhang, die in einer Querreihe stehen und sonst den eben be-

schriebenen iihneln. Auf dem Nacken findet sich eine Gruppe aus 5 grosseren

und mehreren (etwa 8) kleineren getheilten oder einfachen Hautliippchen.

Ahnliche Hautlappchen kommen uoch an anderen Kopfstellen vor, und zwar

einer jederseits vor dem oberen Ende der Kiemenspalte, G am Praeoperculum,

4 am Unterkiefer und ein ganz kleiner unten, nicht weit von dem Kiemen-
^

hautrande. Mehrere deutliche Poren treten am Kopfe hervor, so auf dem

NackeUjlilngs dem oberen Kiemendeckelrande, urn das Auge herum, an der

Schnauze, am Unterkiefer. Die vorderen Nasenlocher stehen ganz dicht iiber

der Schnauzenspitze und sind in Rohrchen ausgezogen, die an Liinge etwa %
Augendiameter gleichkommen. Die Lippen sind fleischig. Die zahlreiclien

schmalen Ziihne stelien, etwas scliief nach innen gerichtet, mit ihren cylin-

drischen Basaltheilen in 2 alternirenden Reihen, wiihrend ihre etwas spatel-

forraig verbreiteten und zugeschiirften Kronen beinahe eine ununterbrochene,

nur an einzelnen Ziilinen leicht eingekerbte Firste bilden. Die freie Kiemen-

hautfolte ist breit und fleischig ^'^),

Am Korper fallen zwischen dem Nacken und dem Anfange der Dorsale

4 grossere und ein kleinerer Hautlappen auf, die gleichsam eine Fortsetzung

10) Die von der Kiemenhaut umsclilossenen Eatlii branchiostegi kann ich nicht genau

ziVhlen.

Melanges biologiqnoa. T. XIII, p. 124.
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der oben bescliriebenen Kopfanhange bildeii. Vom obcrenEiide jederKiemen-

spalte ziebt aiif einer Strecke, die iingefahr einer lialben Kopfliinge gleidi-

kommt und dem Kuckeuprofil parallel verlauft, eine Reihe von etwa 10

grossen Poren mit kleinen fadenformigen Haiitanhangen dazwischen. Diese

Reihe bildet die Fortsetzung der oben erwahnten, am oberen Kiemendeckel-

rande befindlidien nnd stellt wohl den Anfang einer Seitenlinie dar.

Die Dorsale beginnt iiber dem oberen Kiemenspaltenende und ilir letztcr

Strabl sitzt ein wenig vor der Schwanzflossenbasis, mit wclcher er abcr docli

diircb eine Membran verbunden ist. Der erste Dorsal strahl ist etwa V/^ mal

kiirzer als der 2. nnd 3., deren jeder ungefiibr y^ Kopfliinge ausmacht und

welche beide zugleich die liingsten Strahlen der Rfickenflosse darstellen, denn

die uDrigen Strablen werden nach hinten allmalilicli kurzer. Die 3 ersten

Strahlen besitzen an der Spitze mehr oder vveniger lange, z. Th. auch ver-

astelteHautliippchen. Die Anale beginnt unter dem 17.— 18. und endet ein

wenig vor dem letzten Riickenflossenstrahle; die Lange der Afterflossen-

strahlen nimmt, obwohl unbedeutend, nach hinten zu; die hinteren, deren

Liinge etwas der Lange der Dorsalstrahlen nachsteht, rcichen zuriickgelegt

bis zur Basis der Caudale. Die Basis der Pectorale liegt unter dem oberen

Ende der Kiemenspalte und ist mit Schuppen bedeckt. Die Brustflossenlange

stebt nur wenig der Kopfliinge nach. Die Basis der Ventralen ist deutlich

vor die Brustflossenbasis vorgeschoben. Hire Liinge ist 2% mal in der Brust-

flossenliinge enthalten. Die Caudale erscheint hinten abgerundet und kurz,

indem ihre Lange 10 mal von der Korperliinge iibertrofi'en wird.
»

Uber die Fiirbung liisst sich leider nichts mittheilen, da die Haut iiberall
«

abgerieben ist.

Die Totalliinge gleicht 415 mm.
Die im Vorliegenden behandelte Art steht dem Ch. Ascanii Wahlb.

und dem von Pallas bescliriebenen, nachher verschollenen und neuerdings

von Nelson bei Alaska wieder entdeckten Ch . polyadocephalus nahe, weicht

aber von beiden merklich ab. Leider habe ich weder von Ch. Ascanii^ noch

von Ch. polyadocephalus Excmplare und muss mich daher beim Vergleich

nur mit den mir zugiinglichen Beschreibiuigen des ersteren'^) und der von

Bean^^) gegebenen Abbildung des letzteren begniigen.

11) Ilauptsiichlich Lilljeborg, Svorigos och x^orges Fiskar. ji. 492 ssq.

12) Boan in Eepnrt upon X.itural History CJollections mado in Alaska by E. W. Nelson,

Ob der-

selbe Ycrfasser auch eiae Bescbreibung der Nelson'scbca Excmplare geliefert hat, weiss ich

nicht. Die Pallas'sche Beschreihung (Blennius polyadocephalus, iu Zoograpli. Kosso-Asiat. Ill,

p. 178) ist hochst ungeuugend; so wird darin sogar der Vt'uti-alen nicht erwiihnt, woJcher Um-
stand wohl Valenciennes veranlasst hat (Hist. nat. d. pniss. XI, p. 448 [1836]) den Blennius

potyactocephalua Pallas zu Gunellus zu stellcn. Jordan uud Gilbert haben, freilich nicht

Ueldnges biologiqnes. T* XTII, p. 1'25. 3*
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Von seinem europaischen Gattungsgenossen unterscheidet den Cli. japo-

nicus seine verhaltnissmassig riesige Grosse, welcher Umstand wolil harmo-
+

nirt mit der schon mehrmals betonten Grosswiiclisigkeit der nordpacifischen
L

Formen im Vergleich mit ihren europaisclien Verwandten; dann die gleiche

Grosse der supraorbitalen Haut-Anhange, von welchen bei Gh. Ascanii die

hinteren die vorderen an Liinge bedeutend iibertreffen; ferner die Form der

Zahne, welche bei Ch. Ascanii eine stumpfconische Gestalt besitzen, die

kurze Porenreihe am Rumpfe hinter dem oberen Kiemenspaltenende, welche

bei der europaischen Art zu fehlen scheint^^), etc.

Viel naher scheint der Ch.japonicus dem Gh. polyactocephalus zu stehen,

von dem er hauptsaclilich durch die gleiche Lange der vorderen und hinteren

Supraorbitalanhange abweicht,^ indem bei Gh. polyadocepJialus die vorderen

bedeutend langer als die hinteren erscheinen. Dann fehlen bei dem letzter-

wahnten GhirolopJius die Anhange am Praeoperciilura imd am Unterkiefer

beinahe vollstandig^*).

ganz genau, die Pallas'sche Beschreibung des Bl. polyactocepTialus reproducirt und deiiselben

far eiaea Chirolophus erklart (Synopsis of the Fishes of N. America, p. 765 [1882]); ob mit Recht,

scheint mir auch nach Nelson's Fund nicht absolut sicher gestellt.

13) Wenigstens erwahnt der sonst so ausfiihrlich beschreibende, dabei auch die Kopfporen

besprechende Lilljeborg derselben nicht.

Bei dem obigen Vergleiche des Gh. Ascanii mit Ch. japonicus habe ich absichtlich einer

scheinbar sehr auffallenden Difterenz nicht erwahnt. Lilljeborg schreibt namlich Folgendes

iiber den Ban der Nasenlocher bei Ch. Ascanii: aBada (d. h. vordere und hintere Nasenlocher)

aro rundade, med nagot upphojcle Tcanter.,, Det framre paret ar belaget... innanfor 2:ne storre

i spetsj^n genomborrade hudpapillerw, Ich halte diese ahudpapiHer)) bei meiner Art fiir vordere

Nasenlocher und kann mir nicht Yorstelleuj dass zwischen Ch, Ascanii und Ch. japonicus in

dieser Beziehung eine Differenz bestehen sollte.

14) Dagegeu ist an der von Bean (L 1.) gclieferten Abbildung eine Beihe kleinerer An-

hange zu sehen, welche augenscheinlich denjenigen entsprechen, die bei Ch.japonicus die Poren-

reihe hinter dem oberen Kiemenspaltenende begleiten; auch diirfte es kaum zu bezweifeln

sein, dass Ch. polyactocephalns eine solche Porenreihe besitzt.

^>^

Mtnang©s biulogiqnes. T. XIII, p. 126.
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Sur les ph^nom^nes extraordinaires pr^sent^s par la grande comMe de

t882. Par Th. Bredichin. (Lu le 11 septembre 1890).

(Avec une planche.)

La grande comete de 1882 a presente plusieurs pheuomenes tres
'I

importants pour la tlieorie des formes cometaires: nous parlous de ces

images separes dans la queue, du tuyau dirige de la tete vers le Soleil

(Tempelj Schmidt, Gill), des parois d'un autre tuyau, beaucoup plus

large, observes par Schmidt et Landreth, etc.

J'ai donne I'explication du tuyau interieur en le regardant comme une

queue anomale*). La meme explication pourrait etre appliquee au grand

tuyau exterieur, mais quantitativement elle serait moins facile. Les deux

tuyaux se pr6sentaient tout a fait separes I'un de I'autre et tronques vers

Soleil. On de Schmidt et de Landreth

A present I'explication put devenir complete: dans le dernier temps
3

7 ans apres Fapparition de la comete,— sont publiees les precieuses obser-

vations de M. Schiaparelli^), rep^t^es plusieurs fois entre le 19 octobre

et le 20 novembre de 1882.

Ces observations nous montrent clairement que le grand tuyau exterieur

n'etait autre chose qu'un conoide creux, dans I'interieur duquel se trouvait

le petit tuyau s'etendant de la comete jusqu'au sommet du grand couo'ide,

oil ils se soudaient Fun a I'autre.

Les descriptions faites par Tempel, Gill et Schmidt font croire que

le tuyau interieur etait aussi un conoide creux, dont le sommet se cachait

dans I'epaissear du grand conoide exterieur.

Pour mieux comprendre la position relative de la queue principale et

de ses deux appendices, reproduisons le croquis de M. Schiaparelli fait

) novembre (planche, fig. 2) el

Astronomische Nachrichten. M
descriptions qu'on trouve dans

1) Annales de I'Observatoire de Moscou; IX, 2, pg. 72.

2) Astronomische Nachrichtea, J^ 2478; ibidem B, 105.

3) Astron. Nachr., }& 2966.

4) ... la cometaj dit M. Schiaparellij e di dimensioni apparent! affatto straordinarie e

tutta la configurazione & tanto strana, che non si potrebbe credere, se le cose dette non fossero

Melanges mathe'in, et astron. T. VII, p. 67.
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La comete proprement dite est mq^ son noyau est en m. Puis il y a la

bande mn, le tuyau de Schmidt, large pres de 40' et longue de 2° jusqu'a

I'arc ou enveloppe parabolique exterieure qui est tellement faible, qu'il est

impossible de trouver son contour exterieur.

Le long de la courbe pointillee I'aureole parabolique a le maximum

d'intensite; les espaces y et ij sont obscurs ou au moins plus obscurs que

le reste.

Quelquefois on croit remarquer des bandes obscures voisines et paral-

lels aux bandes yy, mais tellement incertaines qu'il est impossible de les

esquisser.

La zone mnB est plus estompee et faible le long de mn et plus precise

le long de AB; elle n'est pas symetrique: AB sort en dehors de la comete

mq et forme le bord plus faible de sa queue. Dans la partie sA la bande a

une lumiere un peu plus dense que dans la partie sB.

La partie sA, envisagee superficiellement, forme la partie plus rare de

la queue; pourtant rien n'indique la separation en s, et I'espace plus clair

sA passe dans le moins clair AB par gradation insensible. Aiusi le bord

plus clair de la queue commence en w, tandis que le bord moins clair com-

mence en B. Mais ces deux bords et les aires adjacentes ne sont pas divises

par une ligne nette w^^i?; plus loin on va du noyau, plus la gradation est

lente; c'est plutot pres du noyau, en voisinage de s, que la separation est

precise.

Cette difference de clarte, indiquee ainsi par M. Schiaparelli, donne

a penser que pres du noyau de la comete se trouvait I'endroit, ou se con-

fondaient deux courants de matiere, I'un qui venait du sommet de la grande

parabole, et Fautre qui sortait du noyau de la comete proprement dite et

formait la partie plus faible de sa queue.

Le sommet de la parabole fti est clair comme sB, mais il est plus faible

de cote et d'autre. Tout I'appendice sB et la parabole out la lumiere tres

faible, et si le ciel n'etait pas tres serein, on n'aurait pu rien voir. Au

contraire les espaces y y ressortent tres bien avec leur obscurite.

AB est presquc parallele a 8W\ mn fait un angle avec mi.

Le vide y est large pres de 1°5 et y seulement de 40'. Ce dernier est

moins obscur et plus difficile a constater. Tons les deux coureut le long de

la queue: y est visible (le 9 novembre) jusqu'a 14° du noyau; y* se distingue

encore certainemeut a 6° du noyau et va encore plus loin, mais on ne salt

pas ou 11 finit.

visibili con tutta I'immaginabile cvidenza e confermate dal signer Fornioni clie ne e ugualmente

spcttatorc.
r-"

Melanges niathe'ra. et a?troTi. T. VII, p. 68.
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L'intensite tie la grande aureole parabolique en 71 est presqiie la meme

dans la zone mn: h la distance de 5° du noj^au elle est deja moindr

du novau I'aureole aboutit a se confondi

ditc

Au dela d

est plus discernable.

de la narabole on n

oil la comete finit; il est certain que la partie de I'aureole qui se trouve

au dehors de la courbe de maximum est plus large de sa partie qui est au

dedans^).

La courbe de maximum (courbe pointillee) se prolonge parallelemcut

aux bords de la comete mt et BA, et comme ceux-ci sont divergents^— Tare

parabolique est divergent lui-meme.

Toute la bande cntre tv et A,— la partie plus rare de la queue,— parait

uniforme dans chaque section transvcrsale ; mais prcs de Tetoile Lalande

18189 il semble que vers le bord la lumiere soit un peu plus intense. Dans

cet endroit la section de la lumiere est representee par la fig. 3.

Le 20 novembre, M. Schiaparelli ftiit la note importante, qu'en

general les formes de la comete ont eu line grande persistence durant tout

le temps anterieur d'obscrvations.

D'aprcs ces descriptions de M. Schiaparelli on vient a I'idee que

I'aureole exterieure parabolique embrassait la queue de la comete sous la

forme d'une gaine. La figure de la queue constriiite d'apres les observations

a I'aide d'etoiles^) se trouve reproduite sur notre planche, fig. 1. La courbe

pointillee presente le maximum de lucur de cette gaine, de ce conoide

exterieur.

Le conoide creux pris a part pent etre considcre comme une queue

secondaire dont la comete n'est pas discernable et se trouve dans Fespace

Bnf (fig. 2). Le tuyau mn, dont le creux interieur a ete bien remarque par

Schmidt et clairement esquisse par TempeP), furme un autre conoide

ayant la meme origine, le meme noyau entre B, n et f. La forme parabo-

lique de son contour est tres nette sur les photographies de M. Gill.

Les courbes m^dianes du conoide exterieur et du tuyau d'un cote et de

la queue proprement dite d'autre cute, divergent un peu I'une de I'autre

vers leurs noyaux respectifs. De la vient que les espaces obscurs y et y' ne

sont pas egaux, et y est beaucoup plus large.

5) L'esquisse de la comete faite par M, Willis, le 19 octobre(Mont}ily Xotices, vol.XLIV,

J\6 3, pg. 86), clans quelques uns de scs traits ne jure pas avec la vraie figure de la comete.

6) Annales de I'Obs. de Moscou; IX, 2, pgg. 61—63, fig. 4.

7) Ibidem; planche, fig. 2.

Melang«s matlie'm. et astron. T. VII, p. 69.
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• Guide seulement par I'apparence, Schmidt liasarda I'opinion suivante^).

«Eine Beobachtung Schiaparelli's (mir damals brieflicli mitgetheilt) wird
I

spitter wohl zu erklaren vermogen wie diese Ersclieinung aufzufassen sein

moclite. Mir sclieint es, dass sich im Perihele eine grossartige und plotz-

liche Ausstromung bildete, eine walire Katastroplie, der zufolge der aussere

Comet entstand und an dem wir nur die Reste bis BD' (les parois du conoide

exterieur pres de la tete), vielleicht audi das Nebelrolir erkennen».

Cette opinion n'est pas confirmee chez lui ni par le calcul, ni par un

examen attentif du phenomene, pourtant Schmidt tomba ici sur une idee

vraie, au moins en partie. Nous aliens voir bientot que ce n'est pas le reste

d'une comete, mais toute une comete secondaire, ayant les queues separees

de deux types, II et III. La queue du 11 type forme le conoide exterieur et

celle du III type se presente sous la forme du tuyau interieur. Le noyau y

pouvait etre remplace par un amas de meteores produit par I'eruption qui

a eu lieu bientot apres le passage au perihelie. Notons bien que le noyau

de la comete principale s'est divise lui-meme en plusieurs corps separes.

M. Schiaparelli fait les notes suivantes par rapport a ce noyau: «ott. 19.

Non si vede alcun nucleo, ma solo una masse confusa, eterogenea. La luce
44

di questo apparente nucleo e eterogenea, non si distingue il nucleo vero».

«Nov. 9. Nucleo oblungo, ellittico, di struttura fioccosa, sfumatissimo nel

contorno» etc.

Notre noyau secondaire a du se trouver dans la partie plus claire du

conoide exterieur, pres du bout du tuyau interieur et par consequent sa

distance du noyau principal se mesure par la longueur de ce tuyau mn.

Les mesures de la longueur du tu3^au interieur qui equivalent approxi-

mativement a la distance relative du noyau de la comete generatrice et de

celui de la comete derivee, sont tellement grossieres qu'il ne serait pas

favorable de calculer, a I'aide de trois positions relatives donnees, I'orbite

de la nouvelle comete; nous preferons la marche suivante.

L'etude des deux nuages de Schmidt nous a donne^) pour la raoyeiine

arithmetiqiie des temps de leur origine M = sept. 17.93550. Les deux

eruptions violentes consecutives ont eu lieu vers cette epoque.

Pour ce temps I'orbite generatrice a un point commun avec I'orbite de

la comete engendree.

La moj^enne arithmetique de deux positions du bout du tuyau, le 9 et

le 1 5 novembre, — qui sont assez proches par le temps, — nous donne un

autre point sur I'orbite derivee. A I'aide des deux rayons vecteurs de ces

8) Astron. Nachr., JV2 2478.

44—45.

Melanges mathtm. et astrun. T. YII, p. 70
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deux points et de la difference de leurs anomalies il est possible de calculer

I'orbite de la coraete engendree par I'eruption. Cette orbite nous servira a

calculer la position de la nouvelle queue et nous fournira aussi la valeur du

choc qui a produit la seconde comete.

Pour la comete generatrice nous pouvons nous contenter parfaitement

des elements paraboliques de M. Chandler ^°);

I.

T = sept. 17.22013 t. m. Greeu.

Q. = 345 53 40 4 J cq. m. 1882,0

i = 141 55 15

\gq =7.8915778

de

en octobre et en novembre faisait un angle de 7° avec le prolongement du

rayon vecteur; la direction du tuyau, d'apres tous les croquis et les photo-

graphies connus, formait un angle de 3° a peu pres avec I'axe de la queue.

Ainsi son angle avec le rayon vecteur est 10°. La longueur et la largeur du

tuyau, selon M. Schiaparelli sont (pour le temps moyen de Greenwich):

Long. Larg.

Oct. 19.66667 2° 2 53'

Nov. 9.65417 2. 40

» 10.64723 — 60

» 15.65625 3,25

Pour exprimer ces valeurs et les autres mesures en unites de la distance

Terre-Soleil, on a les donnees suivantes (pour les memes moments), oil r est

le rayon vecteur de la comete principale, p — la distance Terre-Comete et

J '— Tangle du rayon visuel avec le commencement de la queue:

Ig r Ig p J

Oct. 19 0.04589 0.14717 142° 0;7

Nov. 9 0.19117 0.17257 148 40,7

» 10 0.19640 0.17287 149 0,0

» 15 0.22214 0.17433 150 38,9

En ajoutant 3° on trouve J pour le tuyau. Avec les donnees numeriques

precedeutes on obtient les valeurs suivantes pour la longueur et la largeur

du tuyau: ^

10) Astron. Nachr., As 2470.

Melanges mathe'ni. et astron. T. VII, p. 71.
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Loug. Larg.

Oct. 19 0.08912 0.02160

Nov. 9 0.10290 0.01731

» 10 — 0.02597

» 15 0.17138 —

.

Pour les dimensions du conoide exterieur et d'autres parties de la coraete

on a les taxations suivantes qu'en accolades j'exprime en unites de la distance

Terre-Soleil.

Le 19 octobre la largeur ST est de 6"" (0,1475) a la distance de 5°

(0,2247) du noyau de la comete. Le croquis nous fournit grossierement
I

pour la distance t entre n et /" 0,3 de la longueur du tuyau (0,0267).

Le 9 novembre, la largeur de la queue principale tA a la distance de

4° (0,2261) de la t^te est 2° (0,0520); pour s le croquis nous donne gros-

sierement 0,6 de la longueur du tuyau (0,0617).

Le 1 novembre, la largeur ST dans la section passant par le noyau m
est 3° (0,0780); a la distance de 4°5 (0,2618) du noyau la largeur tA est

2° (0,0520).

Au dehors de la courbe ST (courbe de maximum de la lumiere) la co-

mete n'est pas encore finie et sa largeur aa (fig. 1) a 4°5 du noyau (0,2618)

a plus de 10° (0,2625).

Pla(jons pour la courbe SfT Forigine des coordonnees en f et prenons

I'axe de cette courbe pour I'axe des coordonnees x et la droite perpendicu-

laire a celle-ci pour I'axe de y.

Pour le 19 octobre on aura alors x =: 0,3405 et y = 0,0738; avec

I'origine plac6e au bout du tuyau niB — x = 0,3138, ij restant le meme

que ij.

Le 10 novembre (et certainement aussi pour le 9 novembre) pour les
4

limites visiblesdu conoide, avec I'origine en /"on a a7'=0,4264; y = 0,1313.

En considerant le tuyau de Schmidt aussi comme un conoide, on a,

avec Torigine des coordonnees a son sommet, pour le 19 octobre a^=0,0891
r

ety = 0,0108, oil x est la longueur totale du tuyau. Nous reviendrons

bientot a ces coordonnees.

La longueur des espaces obscurs y et y' est taxe par M. Schiaparelli

comme il suit: le 9 novembre, 2/ = 14°, y au moins 6°; le 10 novembre y

va jusqu'^ la fin de la queue; y ne se discerne que jusqu'a sa moitie; le

15 novembre, y va jusqu'a la fin de la queue, y cesse d'etre visible a la

distance de 12° du noyau, c'est a dire a 2 tiers de la queue; le 17 novembre,

y = 15°, 2^' = 12°; le 20 novembre, y = 16°, y' = 12°. A ces distances

du conoide exterieur se confond avec celle de la queue

Melanraa
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Calculons maintenant I'orbite de la comete derivee. La valeur moyenne

de ses distances mn du 9 et du 15 novembre est 0,1371 et le temps corre-

spondant — novembre 12.65521: le rayon vecteur du noyau generateur

pour ce temps est Igr = 0.2070716 et son anoraalie v = 172°l'28i'3.
g r

Le triangle entre le Soleil et les deux noyaux nous donne le rayon vecteur

du novau derive d

de la narabol

Pour le moment d'eruptionM= Sept. 17.93550 onalgr= 8.9081552

et v = 143°51 5,3. Avec les rayons vecteurs don

difference des facile de calculer les elements de

I'orbite cherchee, dans I'liypothese qu'elle se trouve dans le m^me plan avec

I'orbite generatrice. On obtient:

II.

T= Sept. 17.21562

Q—T.= 69° 2'38;'7

^ = 345 53 40,4

i =^141 55 15,0

]g a= 0,303941

Ig 2 = 7,889397

lge = 9,998325

[x = 124i;'88

Temps de revolution = 2.857 ans.

Pour calculer la valeur du choc qui a produit la nouvelle comete, — ou

6t la valeur de la vitesse initiale, I'intensite de I'impulsion m^me devant

beaucoup plus grande, — supposons que ce choc coincide avec le ravon

J= 0, et alors on aura ti

j ' cos p
^^ - ^A' . J

n

2H 271'

Oil § est Tangle du rayon vecteur avec la tangentc a I'orbite generatrice;

H et H^^ sont les vitesses orbitales

;

H2 77 2 1

a

Apres quelques eprcuves on obtient la valeur exactc de la vitesse

initiale

j = 0.05339.

11) Annales de I'Obs. de Moscou. Deuxieme serie, vol. II, pg. 6

Melanges mathem. et astron. T. VII, p. 73.
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Cette Vitesse est tres modique, — elle correspond a 1500 metres par

seconde.

II s'agit maiiitenant de trouver les valeurs de la force 1— jt, de la

Vitesse initiale g et de son angle avec le rayon vecteur G^ a I'aide des-

quelles on pourrait construire le grand conoide exterieur et le petit tuyau

ou conoide iuterieur.

Le conoide exterieur doit satisfaire a trois conditions:

1) Sa longueur doit egaler celle de la queue principale;

2) Sa direction doit coincider avec celle de la queue. Ces deux condi-

tions indiquent la valeur de 1— pi . .

.

3) Par sa largeur il doit embrasser la queue principale en se confohdant

avec ses bords pres de son extremite. Cette condition sert a clioisir la

Vitesse initiale g et Tangle G.

Mes epreuves prealables dans toutes les directions m'ont montre que le

conoide exterieur appartient au II type et que pour lui la constante 1

—

^

est a peu pres egale a 1. Avec cette valeur j'ai pu faire des conclusions

plausibles par rapport h g Qi G.

Apres cela il m'est devenu clair que le conoide interieur qui se sonde a

la partie posterieure de la queue principale et se confond avec elle, n'est

autre cliose que la queue du III tjpe de la comete derivee, II est tres remar-

quable que les vitesses initiales d'emission dans la nouvelle comete, ou dans

cet amas de meteores, doivent etre admises considerablement plus grandes

qu'a I'ordinaire et que dans temps de

la catastrophe. Peut-etre qu'a la suite de I'explosion, la partie detachee du

noyau de la comete a ete brisee en petits corpuscules sur lesquels Taction

du Soleil etait plus energique. Pourtant nous devons nous contenter de la

construction mecanique du phenomene en laissant de cote sa partie physico-

chimique.

Pour trouver la vitesse g nous n'avons qu'a employer la formule appro-

ximative

g^-r^ = 2(1 — [x)£ (1)

En octobre et en novembre la comete reculait du Soleil presque en ligne
r

droite, et cette circonstance rend la formule moins defectueuse. Les taxa-

tions grossieres nous ont donne plus liaut deux valeurs de e avec lesquelles

et avec 1— ji. ^1 on a pour le 1 9 octobre g= 0.208 et pour le 9 novembre

^=0.226, d'ou en moyeime aritlimetique

^= 0.217»

Melanges mathem. et astron, T. VTI, p, 74.
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Pour trouver Tangle limite Q on pent employer la formiile connue

X= —y-G0ig G-^{\—]i)if : 2r2p2 gj^a
q^ (2)

ou I'origine des coordonnees se troiive dans le noyau de la nouvelle comete

A Taide de cette formule on a pour le 19 octobre, avec 1— ji.=l

0,3138 =— 0,0738- cotgG-f- (0,0738)^: ^•r'g^^m^G.

Avec .9= 0,217 on obtient par des approches successives Tangle limite

G = 16°51';

done Touverture de la partie plus dense du cone d'emission etait 33*^7.

Mais une faible lueur etait visible toujours au dehors de la cour1)e de maxi-

mum, le 10 novembre, par ex., jusqu'a la courbe aa (fig. 1), pour laquelle

on a iJ7= 0,3647 et y = 0,1313. Pour ces valeurs on obtieut Tangle

limite du cone d'emission (?= 18°L

Pour la parabole limite correspondante a toutes les valeurs de G^ on

transporte I'origine des coordonnees dans le point f et alors pour le

9 novembre iu'= 0,4264, et la formule

y = ^qx,
u

oil g'= e, nous donne y^= 0,3245. Cette parabole limite hh est portee sur

notre planche (fig. 1). La largeur de cette parabole, poura;'= 0,4264

correspondrait a 2 4° 6.

On comprend ainsi pourquoi une lueur pouvait se prolonger beaucoup

au dela de la courbe (pointillee) de maximum: autour de la partie plus

dense du cone d'emission se trouvait evidemment une partie exterieure plus

faible d'une etendue angulaire indeterminable.

D'autresespacesobscurssoupQonnesparM. Schiaparelli le 9 novembre

et le 17 novembre, par ex. , au dehors de la courbe de maximum donnent 5,

supposer Texistence des valeurs de 1 — j*. qui surpassent 1 ; mais ici le

calcul n'a pas des donnees suffisantes.

Pour le conoide interieur nous n'avons aucune valeur de e; on peut en

avoir quelque idee de la maniere suivante. Cet appendice appartenait 6vi-

demment au III type, done pour lui il faut adopter approximativement la

valeur de 1-

—

jjl= 0,3, comme pour la partie posterieure de la queue prin-

cipale^-^). On peut admettre de plus que pour lui Tangle limite G est le

m6me que pour le cono'ide exterieur, c'est a dire 16°5l'.

12) Annales de I'Obs. de Moscou; IX, 2, pgg. 66—68
P

Mfllang-es mathe'm, et aatron. T. VII, p. 75,
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Le 19 octobre la longueur du tuyau est x^= 0,0891 et y est egal a 0,5

de sa largeur, c'est a dire y = 0,0108. Avec ces donnees et a I'aide de la

formule (2) on obtient g= 0,037, et avec ce g la formule (1) nous donne

£ = 0,003.

Le sommet du petit couoide se trouve done plonge dans la coucbe plus large

Qui forme le sommet du errand conoide exterieur. oil e = 0.062.

Pour verifier maintenant I'admission de 1 — p.= 1 pour le conoide ex-

terieur, calculous la position des particules an bout de ce conoide, c'est a

dire des particules qui sont sorties avant toutes les autres, lors de la for-

mation de la nouvelle comete, ou le 17.9355 septembre. Nous avons dit

plus haut a quelles conditions doivent etre assujetties la longueur, la direc-

tion et la largeur du conoide.

Pour nos calculs nous avons les formules suivantes:

H,^= H'-i-g'^~-2Hg-cos {^— G) , (3)

oil G est positif en arriere du rayon vecteur;

sm^^'=g-mi{^— G):H^ .(4)

T (5)

est Tangle du rayon vecteur avec la tangente au moment d'emission. Pour

1 — p.= 1

:

1= {M'~M)'K-H^, (6)

oil M est le moment d'emission et M' celui d'observation; log h

8.2355814—10

R'-= r''-t-r- — 2lr'CO&{lS0— ^') . . . .(7)

sin (i2, r)= sin p'.
Z : i? .(8)

V=v-^{R,r), (9)

oil B est le rayon vecteur de la particule au moment M'; r — le rayon

vecteur de la comete derivee et v son anomalie au moment M. Enfin, si

r est le rayon vecteur de la comete generatrice et v son anomalie pour le

temps M\ on a

A^^ig^H-r'^— 2i?r'- cos(t;—F) (10)

sin9= ^.sin(t;'— F):A , (11)

Melanges mathem, et adtron. T. VIT, p. 76.
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?
pour le temps M

dont I'origine est le noyau de la comete generatrice; cp est Tangle de A

avec le rayon vecteur prolonge r' pris pour I'axe de E (fig- !)•

Dans I'orbite elliptique II de la comete derivee on a, pour M = sept.

17,9355, Ig r = 8,9081552 et v = 144°17'13;'4
,

d'oii I'on calcule

18°ir58;''9. Puis, avec r; := 0,217 on a:

Bord anter, Bord poster

G — 16^ 51' -+- 1G° 51'

]gE 0,6414 0,C377
O A-r'V 163° 12' 101° 47

M' nov. 9,6541

Igr 0,1912

V
,

171^ 53'

IgA 0,4554
'

0,4513

13° 23' 15° 38'
9

En comparant ces coordonnees a celles de la queue principale (fig. 1),

on voit que la position et la longueur du conoide sont tres satisfaisantes,

mais la largeur du conoide, egale a 2°2 est trop petite. Par consequent la

Vitesse adniise ^ == 0,217 et Tangle limite G= ip 16°8 sont trop petits

pour le bout de notre conoide.

Pour la meme vitesse g, mais avec G=zizGO° on obtient pour le bord

anterieur Ig A := 0,4728 et 9 = 11°40', et pour le bord posterieur

Ig A = 0,4614 et 9 ^ 18°10'.

La longueur et la position sont de nouveau satisfaisantes, mais la lar-

geur 6°5 est encore trop petite, et sans une augmentation de la vitesse g on

ne parvient pas a elargir suffisamment le conoide.

Apres quelques epreuves, j'ai trouve qu'on a le meilleur systeme de g et

G quand on pose g = 0,4: et G = zfz 60° '^).

Alors on obtient:

Bord ant. Bord post.

\g Hi 0,68617 0,66560

22°49;6 14°53;9

Ig^ 0,64371 0,62314

IgB 0,65102 0,63116

V 166°16;6 15S°28;3

IgA 0,46771 0,44558

9 8°33;5 20°49;2

IgT) 9,64039 9,99634

13) II ne faut pas aller plus loin avec (?, car on ne doit pas perdre de vue la mati&ro au

dehors de la courbe de maximum.

Melanges mathem. et aslron. T. VII, p. 77.
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Les positions de ces particiiles sont portees sur notre planche et on les

troiive dans les points C et D (fig. 1). L'axe du conoide correspondant a

1 — p.= 1 et 6^= est indique par la lettre 'E.

Pour les particules emises plus tard, par ex. le 19.300 septembre, avec

g=^ 0,4 et 6^= =i= 60^ on trouve deia le conoide, vers la moitie de sa lon-

gueur, un peu trop large et on doit prendre g= 0,3 et (r = zp 43°. Cela

montre que la vitesse initiale g et Tangle G diminuaient avec le temps. A
mesure que la nouvelle comete, on I'araas de meteores, s'eloignait du Soleil,

g diminuait et I'angle G ce qui est impor-

tant, — la constante de la force repulsive restait invariable.

Quant au petit conoide interieur, — il n'exige plus aucun calcul par

rapport a, la force: il se dirige exactement dans la branche du III type de

la queue principalc, et par la partie preponderante de son etendue il se

confond avec cette branch^ a n'y etre plus reconnaissable ; done on a pour

lui la meme force.

L'cxplication, ou plutot la construction des phenomenes extraordinaires

presentes par la grande comete de 1882, exposee ci-dessus, est parfaitement

plausible sous tons les rapports^*), tant plus qu'elle n'ajoute aucun nouveau

facteur a ceux que nous avons toujours employes dans nos etudes des phe-
I

noraenes cometaires.

J'ai fait remarquer plusieurs fois dans mes recherches sur les cometes

que la vitesse initiale parait etre variable avec le rayon vecteur. Dans le cas

present sa variation est evidente et le rayon vecteur a subi un cbangement

enorme durant la visibilite de la comete. Malgre cette variation de la vitesse,

il reste toujours impossible d'indiquer la forme de sa dependance du cban-

gement dans le rayon vecteur. Cette fonction doit etre tres compliquee par

plusieurs circonstances physico-chiraiques; dans la queue principale nous

n'avons pas trouve un pareil cbangement de la vitesse initiale.

14) La force 1— M-=l ponrruit «Hre, non sans avantago, augmentee d'unp potito fraction.

JO^oo

MtHangas roatbum. et a-itnm. T. Vll, p. 78.
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Ichthyologische Bemerkungen aus dem Zoologischen Museum der Kaiser-

lichen Akademie der Wissenschaften. Von S. Herzenstein. (Lu

le 11 septembre 1890.)

IP).

Pleuronectes obscurus n. sp.

8725. Chemulpo aut Nagasaki. Dr. Buuge. 1889 (1).

8726. "Wladiwostok. Expositio piscatoria. 1889 (1).

8727. Japonia. Grigorjew. 1881 (I).

8728. » » 1881 (1).

8729. Wladiwostok (Zolotoj Rog). Dr. Sljunin. 1888 (1).

D. 61 — 65. A. 44 — 49. P. 10. V. 5 — 6. Lin. lat. 80

PI. altitudine corporis 3%— 3 in ejus longitudine, capitis longitudine

3%— 3Vio in corporis longitudine. Oculis diametro 5-/3

—

6Y2 in

capitis longitudine, crista angusta, postice in laminam osseam

rugosam producta, sejunctis. Naribus in latere dextro tubulosis, in

sinistro antica limbo humili, retrorsum in lobulum producto, prae-

dita, postica orificium simplex formante. Dentibus uniseriatis,

incisiviformibus, in latere dextro ^~^
,
in latere sinistro ^j;~^f' U — o ' 12 — 15'

Squamis (apud feminas tantum?) cjcloideis, imbricatis, hand sparsis.

Linea laterali supra pectorales vix vel leviter curvata, ramo

dorsali carente.

Der Contour des Ruckens gelit in denjenigen des Kopfes ganz gleicli-

mjissig oder unter Bildung eines sebr wenig deutlich eirispringenden Winkel;

iiber. Die grosste Korperhohe, welche sy^— 3 mal die kleinste iibcrtrifFt

ist 2V^—2% mal in der Korperlilnge entbalten.

1) S. Bulletin de I'Acad. Impcr. d. Sciences de St.-Petersbourg, Nouvelle S6rie, II (XXXR'^,

p. 23. — Ich mochte nur wiederlioleu, dass die Exemplare hier genau in dcrselben Weise an-

gefiilirt werden, wie in dem Generalcataloge der akademiscLen Sammlung, d. h. zaerst die N°,

dann der Fundort, daun der Sammler, darauf das Jalir der Acquisition, endlich in Klammern
die Zahl der Individuen in dem betreffenden Glase, wobei (-f-) bezeicbnet, dass mehr wie 6 Stiick

in einem Glase Torhanden sind.

Melanges biologiques. T. XIII, p. 127. 4
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Die Kopflange maclit Ygg
—

^%i der Korperlange aiis. Die Augen, deren

Diameter 5^3— 572 mal in der Kopflange entlialten ist und der Schnauzen-

lange ungefalir gleiclikommt, sind durch eine schmale Leiste getrennt,

welclie nach hinten in einen rauhen, schmalen, zuweilen von Haut nraliiillten

Streifen tibergeht. Die Mundspalte erscheint subvertical; ihr oberes Ende

liegt imgefahr dem unteren Rande des oberen Auges gegeniiber. Der Unter-

kiefer springt unbedeutend iiber den Zwisclienkiefer vor. Die Lange des

Oberkiefers macM IV. Augendiameter aus. Die Lippen sind fleischig und

dick, DieNasenlocher der Augenseite liegen etwas unter der Mittellinie des

Interorbitalranmes. Das vordere, dicht am Oberkiefer gelagert, ist in ein

nabe der Spitze von einer deiitlichen Offnung durchbobrtes Rohrchen aus-

gezogen; das hintere Nasenloch, das vom vorderen durcb einen unbedeu-

tenden Zwischenraum getrennt ist, bildet ein breiteres, aber bedeutend

ktirzeres Rohrcben. Auf der blinden Seite liegen beide Nasenlocher am

oberen Kopfprofil, neben dem Anfange der Dorsale; das vordere ist von

einem niedrigen, hinten in ein dreieckiges Lappchen ausgezogenen Saum

umgeben; das hintere bildet ein einfaches Loch. Die schneidezahnahnlichen

Oder, wohl in Folge von Abnutzung, mebr mahlzahnformigen Zahne er-

scheinen an der Augenseite wenig zahlreich (ca. -^

—

-) und schwach ent-

wickelt: auf der blinden Seite linden sich in den Kiefern ,~,. in eine
' 12— lo

Reihe angeordnet. Die Rechenzahne am vorderen Kiemenbogen sind ganz

kurz, breit, wenig zahlreich (8— 10), zuweilen mit ein wenig umgebogener

Spitze.

Die Schuppen sind cjxloid, decken einander dachziegelformig und breiten

sich an der Augenseite des Kopfes so aus, dass nur die Schnauze, der Inter-

orbitalraum und der Unterkiefer von denselben frei Weiben, Auf der blinden

Seite des Kopfes dagegen ist die Beschuppung sehr schwach, mehr oder

weniger verhiillt und nur an einem Theile der Wange, am oberen Operkel-

randj am Suboperculum und am hinteren Theil des Interoperculum zu sehen.

Die Beschuppung der Dorsale und der Anale kann hochstens als ganz rudi-

mentar bezeichnet Averden. Auf der Caudale dagegen ist die Beschuppung

recht wohl entwickelt. Die Seitenlinie bildet an ihrem Anfange eine kaum

sichtbare oder sehr flache bogenformige Biegung, deren Lange ungefahr

der Brustflossenlange gleichkommt und sich zur Hohe der Biegung ca. wie

6 : 1 verhalt. Der grosste Abstand des geraden Theiles der Seitenlinie von

dem Bauchcontour ist etwas geringer als eine Kopflange.

Die Dorsale beginnt etwas vor der Mitte des oberen Auges und ihre

Strahlen wachsen an Hohe vom ersten, dessen Lange einem Augendiameter

merklich nachsteht, etwa bis zum 35.— 37., dessen Liinge Va Kopflange oder

Melanges biologiques. T. XIII, p. 128.
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etwas weniger ausmacht; von liier an nimmt die Stralilenliohe wiederum

nach hinten ab und der letzte Strahl, desseu Entfernung vom Griinde der

Caudale ungefahr %

—

Yq der Hohe des Scliwanzstieles gleichkommt, ist be-

deutend niedriger als der erste. Die Anale, deren vorderster, langster (etwa

20.—21.) und zuweilen audi hinterster Strahl die entsprechenden Dorsal-

strahlen an Hohe etwas ubertreffen, endet gegenuber dem Ende der Dorsale.

Dorsal- und Anal-Strahlen ungethcilt. Die Liinge der rechten Pectorale

gleicht %—
'/a,

der linken Yg—% der Kopfliinge. Von den beiden symmetrisch

gelagerten Ventralen ist eine (die linke) etwas langer oder beide erscheinen

gleich lang, und zwar von einer Lange, die ungefahr Vs <ier Kopflange aus-

macht. Mit ihren Spitzen reichen sie kaum oder merklich iibcr den Anfang der

Anale hinaus. Die Caudale, deren Lange ca. y^ der Korperliinge gleichkommtj

erscheint hinten etwas abgerundet,

Der Analstachcl ragt schwach oder deutlich aus der Haut liervor.

Auf der rechten Seite ist die Fiirbung am Korper oder auch an den

Flossen sehr duiikel. Die linke Seite ist gelblich und die verticalen Flossen

sind hier entweder von derselben Farbe oder mit Ausschluss des gelblichen

basalen Theiles sehr dunkel. Ausserdem bemerkt man auf der linken Seite

mehr oder weniger zahlreiche, zerstreute, unregelmassige, dunkle Flecken,

und zwar hinter dem Kopfe oder an der Basis der verticalen Flossen. Die

den Flossenstrahlen parallelen dunklen Binden der Dorsale und Anale treten

ziemlich schwach hervor. Die beiden Ventralen, oder nur die reclite, sind

in grosserer oder geringerer Ausdehnung dunkel geftirbt.

Die Totalliinge erreicht bis 310 mm.

Die im vorhergehenden beschriebene Art dokumentirt sich durch ihre

breiten zusammengewachsenen und mit groben stumpfen Zahnen bewaffneten

Schlundknochen als zur Gattung Liojjsetta der amerikanischen Autoren

gehorig. Die glatte Beschaffenheit der Schuppen unserer Exemplare hangt

wahrscheinlich vom Geschlechte derselben ab, da bekanntlich in der Gattung

LiopseUa die Weibchen in diesem Kennzeichen von dem stark ctenoid be-

schuppten Mannchen abweichen sollen^).

Von den anderen LiopseUa - kviQW {PL glaher Storer, PL dvinensis

Lilljeb., PL glacialis Pallas') weicht PL ohscurus geniigend durch seine

dicht stehenden Schuppen ab, welche bei den eben genanntcn Arten im Gegen-

2) Cf. Bean in Proc. U. S. Nation. Mus., p. 345 (1878).

3) Vgl. Jordan & Goss, A. Eeview of the Flounders and Soles of America and Europe, in

U. S. Commission of Fishes and Fisheries, Part XIY, Eeport of the Commissioner for 1886, p. 294

(1889). — Lilljeborg vereinigt diese drei Formen unter dem Namcn von PL glacialis Pall.

(Sveriges og Norges Fiskar, II, p. 410 [1887J).

ilclaages biologiques. T. XIII, p. 129. 4*
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tlieil mehr oder weniger zerstreut, einander nicht dacliziegelformig be-

deckend erscheinen.

Die kleineren (122— 150 mm. langen) Exemplare (^M 8727—8729)

zeigen nocli gesonderte SclilimdknocheDj wie es nach Jordan und Goss'^)

audi fiir unreife Individuen in der Gattung Liopsetta normal sein soil. Sonst

weichen sie in keinem wesentliclien Kennzeiclien von den erwaclisenen ab;

nur ist die Augenseite bedeutend heller oder ihre dunkle Farbung mehr als

eine dunkle Marmorirung ausgesprochen ; auch weisen X'^JVs 8727 und 8728

auf der Augenseite weissliche Flecken auf. Die Kieferzahne dieser letzteren

Individuen sind theils beweglich, theils fehlen sie ganz. Ich moclite darin

nur eine Phase des Zahnwachsthums oder Zahnwechsels sehen^).

Pleuronectes japonicus n. sp.

1583. Hakodate. Maximowicz. 1863 (3).

6148. » Grigorjew. 1881 (1).

8730. Wladiwostok. Expositio piscatoria. 1889(1).

D. 68— 70. A. 51. P. 11. V. 6. Lin. lat. 75 — 80

PI. altitudine corporis 2%— 2% in ejus longitudine, capitis longitu-

dine ^^1^^— SYg in corporis longitudine, Oculis diametro 6/io

5yiQ in capitis longitudine, crista angusta, postice in laminam

rugosam producta, sejunctis. Naribus in latere dextro tubulosis, in

sinistro antica limbo humili, retrorsum in lobulum producto, prae-

dita, postica orificium simplex formante. Dentibus uniseriatis, inci-
I.

siviformibus, in latere dextro ,

~'
, in latere sinistro ,~Jl -

1 — 7 ' , 15 — ol

Squamis in latere trunci sinistro cycluideis, in latere dextro, parte

ejus interdum anteriore exclusa, plus minusve ctenoideis. Linea

laterali supra pectorales curvaturara insignem formante.

Der Contour des Riickens zeigt dieselbe Beschaffenheit wie bei der vor-

hergehenden Art.

Die grosste Korperhohe, welche A^j^— sy^o mal die kleinste iibertrifft,

ist 2%-—2yg mal in der Korperlange enthalten.

4) 1. 1., p. 234.

Pleuronede

(P 222 [1864]); Bean dage-

und

[1878]).

Fortpflanzungszeit vorkommende Er^cheinung (P

Melanges biologiqucs. T, XIIT, p. 130.
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Die Kopflange wird 4%^^— SYg mal vou der Korperlange iibertroffeii.

Der Diameter der Aiigeii ist 6^' — eV,. mal in der Kopflange enthalten

iind dabei ungefahr ebenso lang wie die Schnaiize. Die Augen werden durcli

eine niedrige Leiste von einander getrennt, die sicli nach hinten in eine

mehr oder weniger breite, rauhe, iiber das Operculum verlaufende Platte

liinter der letzteren ist am oberen Kiemenspalteueude nochfortsetzt, und

eine kleiue rauhe Platte vorhanden. Die Mundspalte erscheint wie bei der

vorigen Art gebildet. Die Lilnge des Oberkiefers iibertrifft 1%—1% mal

den Augendiameter. Der Unterkiefer springt niclit selir bedeuteud iiber den

Zwischenkiefer vor. Die Lippen sind ziemlicli diinn. Die Nasenlocher unter-

scheiden sich niclit von denjenigeu der vorliergehenden Art. Die mehr oder

weni<?er schneidezalinahnliclien Ziihne, welche auf der blinden Seite vielo

starker als auf der Augenseite entwickelt sind, erscheinen meist sclimal,

seltener etvvas breiter, stelien auf der blinden Seite diclit nebeu einander

oder bleiben an den Kronen-, zuweilen audi an den Wurzeltheilen durcli

seringe Zwisclienraume getrennt. Die Zalil der Zilhue macbt auf der blindeni^X^±±l.J^K. ^,,J.^^^±^1.X^^^^^^
J,

Seite im Oberkiefer 12—25, im Unterkiefer 15— 31, auf der Augenseite

resp. — 2 und 1—7 aus. Die 9 — 10 Rechenzahne des ersten Kiemen-

bogens sind denjeuigen des PL obsciirus ahnlich.

Die Beschuppung zeigt in Betreff der Ausbreitung keine wesentliclien

Differenzen von derjenigen des PL ohscurus, nur sind bei der in Rede ste-

henden Art die Schuppen auf der Augenseite der mittleren Dorsal- und

Analstralilen deutliclier und der Interorbitalrauiu, gewohnlicli audi die

reclite Pectorale mit Schuppen bedeckt. Die Schuppen sind auf der blinden

Seite cycloid, auf der rechten aber (mit Ausscliluss der verticalen Flossen)

am hinteren Rande mit einem oder mehrereu deutlicheu Stachelchen oder

Zahnchen versehen; dabei erscheint die Bestachelung der Schuppen ent-

weder ziemlich gleichmassig, oder an der hinteren Ruinpfhitlfte und am
Kopfe besonders ausgepragt, wahrend sie an der vorderen Rumpfhalfte

schwiicher ist oder beiuahe fehlt; auch erscheinen in der zuletzt genanuten

Region die einzelnen Schuppen zuweilen von der Haut mehr urahiillt, so dass

deren siditbare Partien durcli schmale hautige etwas erhobene Siiume von

einander getrennt bleiben, welcher Umstand — wenigstens an in Spiritus

conservirten Exemplaren— dem betreffeuden Rumpftheil ein etwas pocken-

narbiges Aussehen verleiht. Die Seitenlinie bildet an ihrem Anfange eine be-

deutende bogenformige Biegung, deren Lilnge ungefahr der Brustflossenlange

gleichkommt und B'-i"S 3 : 1 verhalt.

Die Dorsale beginnt etwas vor der Mitte des oberen Auges und ihre

Strahlen nehmen an Hohe zu vom ersten, dessen Hohe einem xiugen-

diameter uugeftihr gleiclikommt, etwa bis zum 32.— 40., dessen Lange von

Melanges biologiques. T. XIII, p. 131.
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einer lialben Kopflange weiiig differirt; dann nehmen diese Stralilen wiederum

nacli hinten etwas ab, so dass der letzte, dessen Entferniing von der Caudale

der Holie des Scliwanzstieles etwas iiaclisteM oder ilir gleiclikommt, merk-

lich kiirzer als der erste ersclieint. Die Stralilen der Anale, von denen der

20.—24. amlangsten ist, verhalten sich den Dorsalstrahlen gegentiber ent-

weder wie bei der vorhergehenden Art, oder aber sie zeigen das entgegen-

gesetzte Verhaltniss; in jedem Falle jedocli erscheinen die Diiferenzen

in der Lange der entsprecbenden Strablen inibedeutend. Die Lange der

recbten Pectorale gleicbt Yg—%, der linken y^—% der Kopflange. Die

Lange der symmetriscb gelagerten Ventralen, von denen eine etwas langer

als die andere sein kann, macht % der Kopflange aus; mit ibren Spitzen

reiclien sie etwas iiber den Anfang der Anale binaus. Die Lange der binten

schwacb abgerundeten Caudale ist 673— SYg mal in der Korperlitnge ent-

halten.

Der Analstacbel stimmt mit demjenigen des PI. ohsciirus iiberein.

Die Farbung scbeint auf der blinden Seite weisslicb oder gelblicb, auf

der Aiigenseite sandfarben oder braunlicli mit undeutlicher dunkler Mar-

morirung gewesen zu sein.

Die Totalliinge erreicbt 380 mm.

Unter dcm Namen «Pleuronectes japonicus Steind.» sind in unserem

Museum 3 Exemplare aufgestellt (JVs 1583), welche von Hrn. Dr. Stein-

dacbner wiilirend seiner Anwesenbeit in St.-Petersburg so bestimmt worden

sind. Da aber meines Wissens der bekannte Wiener Icbtbyologe eine Charac-

teristik dieser Art nirgends gegeben bat, so beschreibe icb die erwalmten,

so wie einige spater binzugekommene Exemplare als neue Art und bebalte

zugleicb die Steindachner'sche Benennung fiir dieselbe bei.

Diese neue Art stebt zweifellos dem Fl. asi)er Pall, nabe, unterscbeidet

sicli aber von demselben, soweit icb nach den Bescbreibungen^) und meinem

unzureicbenden YergleicbmateriaF) urtheilen kann, durcb die mebr oder

"weniger scbneidezabniibnlichen Kiefer-Zahne, sowie durcb die Bildung der

Nasenlocber, welcbe bei PI. asper audi auf der blinden Seite deutlicb robrig

und tiberbaupt denjenigen der Augenseite ziemlich ahnlich ausgebildet er-

scbeinen.

Im tJbrigen scbeint diese Art ziemlicb stark variabel zu sein. So fallt

eines der unter JV?. 1583 aufgestellten Exemplare durcb besondere Scblank-

6) Pallas, Zoograpliia Eoss.-Asiat. III.p. 425(1313); Steiu(lacliner,Sitzung8ber.der\VieQ.

Akad. Matlicm.-Naturw. Classe, 1 AbtL., Bd. LXI, p. 425 (1870); Jordan & Gilb ert, Synopsis of

the Fishes of N. America, p. 835 (1882); Jordan & Goss, 1. 1., p. 287, 233.

7) 2s ° 8731. Ein Exemplar aus den friilieren russiscli-amerikanisclicn Colonien, von der

Eussisch-amerikanischen Compagnie dem Museum gesclienkt.

Melanges biologiqnes. T. illl, p. 132.
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heit auf (Korperhohe zu Korperlange wie 1 : 2-/^ mid sticlit in dieser Be-

ziehuDg merklich von den plumperen Individuen JVsJVj! 6143 und 8730

(Korperholie zur Korperlange wie 1 : 2^^g) ab, welclie wiederum 2 extreme

Abweichungen in der Besclmppung und Zahnbildung reprasentiren, indem

starksten ausafenrastem ctenoidemsich Js 6143 durch Scliuppen mit am

Character und bi und zahlreiche Kiefer-Zahne
2

rechts

12

15
links) auszeiclinet, walirend J\^8730 an der vorderenRumpflialfte beinahe

cloide Scliuppen und sebr schmale, ausserst zahlreiche Kieferzahne
7

25
rechts, i? links) besitzt. Doch habe ich mich schon an dem mir vorlie-

genden sparlicheu Material iiberzeugt, dass diese Kennzeichen zur Auf-

dies von der ZahlArten unzureichend sind; namentlich gilt

der der ich schon deshalb besonderen Werth beile

weil bei anderen Arten bekanntlich fast ebenso grosse Schwankun

dieser Hinsicht vorkommen^).

* T m

Pleuronectes bicoloratus Basilewsky.
^

1855. Plafessa hicolorata Basilewsky, in Nouv. Mem. de la Soc. de

Nat. d. Moscou. T. X (T. XVI de la collection), p. 260.

1870. Pleuronectes scutifer Steindachner, in Sitzungsber. der Wien.

Akad. Mathem.-Naturw. Classe, I Abth., Bd. LXI, p. 628,

Taf. II.

Unter dem obigeu Namcn hat Basilewsky im Jahre 1855 diese Art

sehr ungentigend, z. Th. sogar falsch, mit nachfolgenden Worten beschrieben:

((Plafessa hicolorata. A Chinensibus nominatur HIu-iiSHm-ion. Corpus

laevissimum oblongo- ovale nudum; supra fuscum, linea laterali

a capite usque ad corporis dimidium seriemedia designatum,

I

longitudinali ossea scxtuberculata sub dorso praeditum; subtus

album linea laterali obliqua, antice superiore, postrorsum vero

inclinata. Caput acuminatum, nudum, parvum, oculis magnis,

in dextio latere sitis. Os angustum, supra hians, labio superiore

mobili protractili, dciitibus maxillaribus parvulis, setaceis, nume-

Pinnae
J

medio dilatatae

secunda post abdominales

que ad caudam propagata; pectorales et abdominales parvae;

caudalis spatulata ab anali et dorsali intervallo aequali disjuncta.

Habitat in Mari provinciam Shan-dun^ensem alluente.

8) Vrgl. z. B. Kroyer, Danmarks Fiske, II, p. 283, Aumerkung (1843

Melanges I'Il'- jiqucs. T. XIII, y. 133.
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Longifudo secundum lineam redam ah apice capitis ad caudae

apkem 6^j^ poll.

Latitudo maxima 4 polU.

Aus dieser Beschreibung, welclie icli gaiiz genaii reproducirt liabe, hiitte

sich die betreffende Art kaum erkennen lasseii, ware niclit mit anderen

Basilewsky'schen Original-Exemplareii audi dasjenige von Platessa bico-

lorata in unser Museum iibergegangen (jTs 6354). Naclidem icIi dasselbe

mit der guten Beschreibung nnd Abbildung des Pleuronecfes scutifer Stein-

daclmer's vergliclien habe, konnte ich micli von der vollstandigen Identitat

beider iiberzeugen; dabei erwies es sicli audi, dass die Kieferzaline der

Platessa hicolorata nicbt im Geringsten «setacei», sondern, wie bei Pleuro-

necfes scutifer, entsdiieden «platt gedriickt» oder schneidezahnahnlidi sind.

\

Hippoglossus Grigorjewi n. sp.

8732. Hakodate. Grigorjew. 1881 (1).

D. 88. A. 70. P. 11. V. 6. Lin. lat. ca. 80.

H. altitudine corporis 2% in ejus longitudine, capitis longitudine 3^g

in corporis longitudine. Oculis dextris diaraetro 5^/5 in capitis

longitudine, paulo plusVg diametro distantibus; spatio interorbitali

piano. Dentibus in maxilla et mandibula biseriatis, sat grossis,

conicis. Squamis in trunco, toto fere capite et pinnis, exclusis

pectoralibus, in latere dextro ctenoideis, in sinistro cycloideis;

linea laterali supra pectorales arcum bene evolutum formante.

Der Contour des Korpers ersclieint oben und unten ziemlich symmetrisch

und steigt von der Sclmauzenspitze gleichmassig zur Riickenflosse auf. Die

grosste Korperliolie, welclie 4^^ mal die kleinste iibertrifft, ist 2^^ mal in

der Korperlilnge enthalten.

Die Kopflange wird 3'^^ mal von der Korperlilnge libertroffen. Die im

gleichen Niveau gelagerten rechtsseitigen Augen, deren Diameter 5% mal

in der Kopflange enthalten ist und der Schnauzenlange ungefiihr gleich-

kommt, sind durch einen schraalen flachen Interorbitalraum getrennt, dessen

Breite y, Augendiameter nur wenig iibertrifFt und welcher sich hinter den

Augen nicht in besondere Bildungen fortsetzt. Die Mundspalte steigt schief

zur Schnauzenspitze auf; der einen schwachen Kinnvorsprung bildende

Unterkiefer iiberrast nach vorne nur wenisr den Oberkiefer. dessen Lanee

,
der Kopflange ausmacht. Die Lippen sind sclimal und wenig dick.

Die Nasenlocher sind auf der Augenseite etwa im Niveau des Oberrandes

des uiitereii Auges unci eiii wenig vor dem letzteren, anf der blinden Seite

Melanges biologiines. T. XIII, p. J3U
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dagegen etwas holier gelagert; aiif beiden Seiten erscheinen sie zieralich

gleich gebildet, und zwar ist das vordere mit einem niedrigen, in ein kurzes

Lfippchen ausgezogenen Saum versehen, walirend das hintere ein einfaches

Loch darstellt. Die Kieferzahne sind zweireihig, conisch, ziemlich grob,

namentlich vorne, auf beiden Seiten sich imgefahr bis zum Mundwinkel

erstreckead. Die ziemlich zahlreichen (20) Kechenzahne des vorderen Kie-

menbogens erscheinen zusammengedriickt, schmal, an Lange einem halben

Augendiameter wenig nachstehend.

Die Schuppen lassen an der Augenseite nur den vordersten Schnauzen-

theil, die Kiefer (mit Ausuahme des liinteren Endes des Maxillare) und die

Pectoralen, an der blinden Seite ansserdem noch einen dem oberen Avige

gegeniiberliegenden Streifen und den Vordeckel frei. Auf der Augenseite

erscheinen die Schuppen ctenoid, an der blinden Seite— cycloid; ansserdem

sieht man am hinteren Rande mehrerer derselben kleine Nebenschiippchen.
r

Die Seitenlinie bildet an ihrem Anfange eine deutliche bogenformige Krilm-

mung, deren Holie sich zur Lange ungefahr wie 1 :4 verhalt; der grosste

Abstand von geraden Theile bis zum Bauchcontour steht einer Kopflange

etwas nach.

Die Dorsale beginnt etwas vor der Mitte des oberen Auges und ihre

Strahlen wachsen an Holie vom ersten, dessen Liinge ungefahr einen halben

Augendiameter ausmacht, etwa bis zum 45., dessen Lange ungefahr y. der

Kopflange gleichkommt; von hier an nimmt die Strahlenhohe wiederum nach

hinten ab und der letzte Strahl, dessen Entfernung vom Grunde der Caudale

ungefahr der Holie des Schwanzstieles gleichkommt, ist bedeutend niedriger

als der erste. Die Anale, deren erster Strahl an Liinge merklich, deren

hoclister (etwa 28.) aber uubedeutend den entsprechenden Strahlen der Dor-

sale nachstehen, endet gegeniiber dem Ende der Dorsale. Dorsal- und Anal-

Strahlen ungetheilt. Die Liinge der rechten Pectorale gleicht Yg, der linken

Ys der Kopfliinge. Die Liinge der symmetrisch gelagerten Ventralen macht

y^ der Kopfliinge aus; ihre Spitzen reichen nicht bis zum Anfange der Dor-

sale. Die Liinge der am hinteren Rande etwas stumpfwinkelig abgerun-

deten Caudale ist GYg mal in der Korperlilnge enthalten. Analstachel nicht

vorragend.

Die Fiirbung erscheint auf der blinden Seite gclblich, auf der Augen-

seite braunlich mit undeuthchen dunklen Flecken und Marmorirungen.

tJber und uuter der Seitenlinie findet sich je eine horizontale Reihe aus

3—4 deutlicheren rundlichen schwiirzlichen Flecken.
.V

Die Totallange gleicht 356 mm.

Es ist nicht leicht, die vorstehende Art in eine der von den neueren Auto-

ren angenommeiien Gattungen der Hippoglossinen unterziibriiigen. Ich habe

Melanges biologi<iues. T. XIII, p. 135.
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es aber doch vorgezogen dieselbe vorlaufig in die Gattung Hippoglossus zu

stellen, obwolil sie von dieser Gattung (in engerem Sinne gefasst) durcli

geringere Zalil der Dorsal- und Analstralilen, durcli die doppelte Reihe von

Zalmen im Unterkiefer, sowie endlicli durch die Zalmbewaffnung der weiter

unten beschriebenen Schlundknoclien abweicht. Trotz dieser Abweichungen

passt unsere Art, meiner Ansicht nach, mehr zu dieser als zu anderen Gat-

tungen der Hippoglossinen. Freilicli konnte icb fiir H. Grigorjewi eine neue

Gattung aufstellen, docli sclieint mir dies nicht rathsam ohne Revision der

ganzen Hippoglossinen -Gruppe, in der allem Anscheine nach aucb oluie

dies schon eher zu viel als zu wenig Gattungen aufgestellt worden siud.

Um micli auch nach anderen fiir die Gharacteristik der Pleuronec-

tiden-Gattungen benutzten Kennzeichen zu orientiren, habe ich bei meiner

Art die Schlundknochen untersucht, wobei es sich erwiesen hat, dass in

dieser Hinsicht H. Grigorjewi etwas zur Gattung Hippoglossina hinneigt.

Bei der von mil; untersuchten Hippoglossina microps Glintli. ^) erscheinen

die Schlundknochen schlank und mit mehreren Reihen feiner Zahne btirsten-
4

formig bedeckt, welche letztere keine auffallenden Differenzen in der Grosse
+

zeigen. Bei Hippoglossus Grigorjewi sind die Schlundknochen gleichfalls

schlank und mit mehreren, etwa 4, Zahnreihen bewaffuet, wobei die Zahne

in der innersten Reihe am grossten sind und iu den nach aussen gelegenen

Reihen successiv an Grosse abnehmen. tJbrigens will ich keineswegs die Mog-

lichkeit in Abrede stellen, dass der gleiclimftssigere Character der Be-

zalmung desvonmir imtersucliten 121 mm. langen Exemplares von Hjp^o-

glossina microm mit der Jugend desselben im Zusammenliange steht.

Alburnus Charusini Herz. »o)

9) J\2 8733. Ins. Cliiuchas. Godeffroy. 1867(1).— Freilich gilt dieser Vergleicli uurindem
Fall, wenn die Gflntlier'sclie Art in Bezug auf Sclilundknoclien mit Hippoglossina macrops

Steind., dem Typus der Gattung, tibereinstimmt. Dieselbe ist aber bis jetzt, meiues WissenSj auf

Schlundknochen noch nicht untersucht worden. — Beiliiufig mOchte ich mit Bezugnahme auf

die in der you Jordan & Goss gegebenen Gharacteristik der Gattung Ilippoglossw a (1. h, p. 231)

gemachte Bemerkung agill- rakers short and thin» hinzufilgen, dass bei diesem Esemplare am
vorderea Kiemenbogen etwa 25 schlanke, an Lange etwa Vz Augendiameter ausmachende Ee-

chen-Zuhne vorhanden sind. Leider ist aber auch liber die Eechen-Zilhne der typischen Art

bis jetzt nichts bekannt.

10) Die beschadigte Schwanzflosse ist an der Abbildung restaurirt worden.

Melanges biologitjues. T. XITT, p. 136.
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1889. Alhurmis charusinUy Herzenstein in CnncKn n onncanie npeAMexoBi,,

iiaxoAamnxcfl btj Soojiorn^iecKOMT. Myaet HMnepaxopCKaro Mockob-

CKaro yHHBepcHTeTa. OTA'fcjn> I, JVs 1. H. K). 3orpai>'L h G. G. Kae-

paiJCKiii: CnncKH h Onncanie KOJiJieKuiH pi>i6i. Mysea, p. 50 (Use.

Hmh. 06ni. Jh)6ht. EcxecTBOSH. h t. ;i,. T. LVL, BBin. 1).

D. 2/8. A. 3/14. P. 1/15. V. 1/8. Lin. lat. ii
l,,^,,^,,,,,,,,^,,,,^,^,,.,,,,^ .

Alb. altitudine corporis 3%, longitudine capitis i]'^ in longitudine

corporis. Pedunculo caudali distantia a rostri apice ad prae-

operculi marginem posteriorem minore, Oculis diametro 3% in

longitudine capitis, diametris 1% distantibus. Mandibula maxillam

hand superante. Pinna anali sub radio penultimo pinnae dorsalis

incipiente.

Der obere Umriss steigt vom Nacken an massig steil zum Anfange der

Dorsale liinauf, von wo an er nngefahr ebenso massig zum Schwanzstiele

fallt, dessen oberer Rand horizontal verlauft. Der untere Contour verliUift,

ungefahr von der Verticale des Vordeckels an, dem oberen nahezu sym-

metrisch, nur erscheint er in der Mitte ziemlicli geradlinig. Die Riickenfirste

ist ziemlich breit abgerundet. Der Bauch bildet zwischen den Bauchflossen

und der Anale einen langs der Mittellinie nackten Kiel. Die Korperhohe

verlialt sich zur Korperliinge wie 1 : 3%. Die Lange des Schwanzstieles

steht dem Abstande von der Sclmauzenspitze bis ziim Hinterrande des Vor-

deckels nacli.

Der Contour des Kopfes erscheint oben merklich zur Schnauzenspitze

geneigt, ohne hier iiber dem Ende der Mundspalte einen steilen Bogen zu

bilden, dann ziemlich steil abgestuzt und vom Mundwinkel an dem gegen-

iiberliegenden Theile des oberen Profils symmetrisch. Die Kopflange, welche

2 mal die Kopfbreite und 1% mal die Kopfhohe iibertrifft, ist 4]^^ mal in

der Korperliinge enthalten. Der Augendiameter, welcher die Schnauzenlange

etwas iibertrifft, verhalt sich zur Kopflange wie 1 : 3y^ und zur Breite des

Interorbitalraumes wie 1 : ly^. Der Hinterrand des Auges steht ein wenig

hinter der Mitte der Kopflange. Das erste Suborbitale ist unrcgelmassig

pentagonal und breiter als die iibrigen, welche unter einander keine auf-

fallenden Unterschiede zeigen. Die Mundspalte steigt steil auf; ihr oberes

Ende steht dem oberen Rande der Pupille gegeniiber. Der TJnterkiefer be-

sitzt auf der Syrapliyse ein deutliches Kinnhockerchen, lasst aber an der Spitze

hochstens eine ganz schwache Spur der bei denanderen Alhurnus-ArtQii^o^xohl

entwickelten Erhebung wahruehmen. Dem entsprechend ist auch der Gber-

kieferrand oben niclit spitzbogenformig ausgeschnitten, sondern ri ^^.imaooio

Melanges biologiques. T. XIII, p. 137.
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abgerimdet. Das Maxillare ist am Hinterrande, nahe dem unteren Ende, mit

einem vom vordersten Suborbitale bedeckten Fortsatze versehen. Dieser

Fortsatz ist von etwa trapezoidaler Form; von seinen beiden parallelen

Seiten ist die obere (vordere) audi die langere; von den beiden nicht paral-

lelen bildetj die kilrzere die Basis des Fortsatzes. An Reclieuzahnen finden
1

sicli am vorderen Kiemenbogen ca. 15; sie sind borstenformig, die langsten,

nngefabr dem Pupillendiameter an Lange gleich, laufen am freien Ende in

eine ganz feine, etwas gebogene Spitze aus. Die Scblundknochen sind ganz

von demselben Ban wie bei A. lucidiis. Die Sclilundzabne sind ebenso den-

jenigen der eben genannten Art ahnlich and in 2 Ileilien (2/5) geordnet. Die

Zahne der inneren Beihe sind also an den in einen deutlicli umgebogenen

Haken auslaufenden Kronen comprimirt; die 4 hiuteren weisen eine sclimale

Kauflache auf, dereu Vorderrand deutlich gezahnelt erscheint.
r

Die Schuppen zcigen an dem Vorderriicken eine ebenso regelmassige

Vertlieilung wie an den Flanken und lassen keine Spur von der fur Abra-

mis und BHcca characteristisclien schuppenlosen «Nalit» wabrnebmen. An
den freien Tlieilen der einzelnen Scliuppen bemerkt man eine geringe An-

zalil (3— 6) deutliclier radialer Linien und, unter der Loupe, siebt man auch

zablreiclie, selir fcine und dicht stebende coucentrische Linien.

Der Anfang der Dorsale steht von dem vorderen Rand der Pupille und

der Basis der mittleren Caudalstrahlen ungefiilir gleicb weit ab. Die Spitze

der Dorsale ist leider an dem der Besclireibung zu Grunde liegenden ein-

zigen Exemplare abgebroclien ; doch sielit man, dass ihr oberer Band nicht

so steil wie bei Ahramis oder BHcca, sondern mehr scbrage abfiillt. Der

Anfang der Anaie liegt nngefabr unter dem vorletzten Strahle der Dorsale.

Die Spitzen der Pectoralen reicben bis zur Basis der Baucbflossen. Diese

letzteren sind so eingefiigt, dass sie horizontal ausgebreitet mitihrerLaugen-

Mitte dem Anfonge der Dorsale gegeuiiber stehen; der Zwischenraum, der

ihre Spitze von der Auale trennt, macht ungefiihr Yg ihrer Lange aus. Die

Caudale des eiuzigen Exemplares ist stark beschadigt, lasst sich also nicht

beschreiben.

Der After liegt ungefiihr in der Mitte zwischen der Basis der mittleren

Caudalstrahlen und dem Brustflossengrunde.

Was die Farbung anbetrifft, so sind der Biicken und der oberste Theil

der Flanken bis zu einer horizontalen Linie, welche ungefiihr das obere

Drittel der grossten Korperhohe abscbueidet, mit sehr schwachen dunklen

Puncten bestreut; unterhalb dieser Linie ist der Fisch silberig; die Flossen

sind weisslicb und, mit Ausnahme der Ventralen, mit schwacher dunkler

Punctirung.

Die Totalliinge gleicht ca. 125 mm.
ilelvinges biolo({iiiUi.j. T. XIII, p. 133.
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Fundort: Die Kamysch-Ssamarskischen-Seen, aus der Miinduiig des

Flusses Malyi-Usen.

Das einzige dem Moskauer Museum geliorende Originalexemplar wurde

von Hrn. A. N. Charusin gesammelt.
4

Die im Obigen beschriebene Art gehort eigentlicli nicht in den Rahmen der

vorliegenden Arbeit, da unser Museum kerne Exemplare derselben besitzt.

Doch hielt ich es, um auch den auslandischen Ichthyologen die in Rede

stehende interessante Form bekannt zu maclien, nicbt fur iiberfliissig, die-

selbe hier ausfiilirlich zu beschreiben.

Alb. Gharusini erinnert durch seine hohe Korpergestalt an solche Arten,

wie Alh. coeruleus Heck., oder an den nocli ungentigend bekannten Alh.

Eichwaldii Fil., welcher sogar noch holier erscheint, aber durch die gerin-

gere Zahl der Analstrahlen von der unserigen abweicht. Die Form der Rechen-

zahne, wie die oben ausfiihrlich beschriebene Bildung des Oberkieferfortsatzes

unterscheidet den Alb. Gharusini von Alh. bipundatus BL, bei dem auch

sehr gedrungene Gestalten vorkommen konnen.

Vielleicht steht eine hohe ATburnus -Yovm^ deren Hr. Rudzsky nur

beilaufig erwahnt^^), ohne sie ausreichend zu characterisiren, dem AJh.

Gharusini nahe oder ist mit demselben raoglicherweise sogar identisch.

Diese Form stammt aus den Miihlen-Teichen und stillen Gewassern des

Flusses Swiaga, Gouv. Ssimbirsk,

Nemachilus Kuschakewitschi n. sp

r

4561. Margelan. M. v. Middendorff, 1878 (6-+-).

8744. Andidshan. Kuschakewitsch. 1882 (6-t-). i^)

8745. » » » {6-f-).i2)

D. 8. A. 6. P. 9. V. 7.

I

N. altitudine corporis TYg— 7, capitis longitudine 4%

—

4}/^ in corporis

longitudine, pedunculi caudalis longitudine capitis longitudinem

aequante, capitis longitudine 5y^— ^'^f^
in corporis longitudine.

Oculis diametro 8— ey^ in longitudine capitis, diametris 2— 1%
distantibus. Naribus anterioribus et posterioribus approximatis,

spatio distincto baud sejunctis. Maxilla in medio processum denti-

formem formante, mandibula cochleariformi. Squamis distinctis

(etiam lentis ope) nullis. Pinnae dorsalis initio a rostri apice et

11) M. 3. PyscKifi, BacceiiH-B piKii CBiarH ii ero pBiSu (Tpy^u 06in;. EcTecxBoiicnuT. npii

HMnepaTopcKOMt KaaancKOM-B yniiBepc. XVII, bmh. 4-ufi), p. 56 (1887),

12) Gesammelt 4/VI 1878,

Melangos biologiqnos. T. XIII, p. 139.
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caudalis basi aequidistante vel a rostri apice paulo magis remoto.

Pinnae pectoralis apice rotundato. Pinnarum ventralium apicibus

ano approximatis vel eum attingentibus. Pinna caudali postice dis-

tincte emarginata. Colore infra argenteo, supra et in lateribus

fuscescente, maculis vittisqiie transversis, obscurioribus, plus

minusve distinctis ornato. Vesicae natatoriae parte libera nulla.

Intestine fere recto vel flexuram exiguam formante.

Die grosste Korperhohe, welche 7—TVs mal in der Korperlange ent-

halten ist, tibertrifft iVg— ly^ mal die postdorsale und 2^/^— 2 mal die

kleinste Korperbolie. Die Lange des Schwanzstieles kommt der Kopflange

ungefahr gleich. Die Hohe des Schwanzstieles, welche seine Dicke (am

Grunde des letzteren gemessen) wenig oder gar nicht tibertrifft, ist 3%—

3

mal kleiner als seine Lange

.

Am Kopfe sind die Stirn und der Scheitel abgeflacht. Die Kopflange,

welche SV^

—

A^/^ mal in der Korperlange enthalten ist, ubertrifft ca. 2 mal

die Kopfbreite. Der Augendurchmesser ist 8— 67^ mal kleiner als die

Kopflange und 2— P/g mal geringer als die Breite des Interorbitalraumes.

Die liinteren Nasenlocher sind durch einen massig grossen Zwischenraum
u

vom Augenrande getrennt, mit einer kurzen, schrag abgestutzten Rohre

versehen und liegen den vorderen diclit an. Der Oberkiefer besitzt einen

deutlichen zahnformigen Fortsatz in der Mitte. Der Unterkiefer ist loffel-
r

formig. Die Lippen erscheinen wenig dick und etwas runzelig. Von den
F

Barteln reicht das vordere Paar bis zu den Mundwinkeln, das mittlere un-

gefahr bis zur Basis des hinteren und das hintere — bis zur Verticale des

hinteren Augenrandes.

In der Haut sind auch unter Vergrosserung keine deutlichen Schuppen

bemerkbar.

Die Entfernung von dem Anfange der Dorsale bis zur Schnauzenspitze

ist gleich derjenigen vom Anfange der Dorsale bis zur Basis der Caudale

oder etwas grosser. Die Lange der Basis der Dorsale ist hochstens iVg mal

geringer als die Flossenhohe und 9—8 mal in der Korperlange enthalten.

Die Spitze der Pectorale wird vom 3.— 4. Strahl (von aussen gerechnet)

gebildet und erscheint ziemlich regelmiissig zugerundet; die Lange der

Pectoralen wird von der K5rperlange GYg— SVg nial iibertroffen. Die Lange

der Ventralen, deren Basis etwas vor oder unter dem Anfange der Dorsale

liegt und deren Spitze vom After durch einen geringen oder gar keinen

Zwischenraum getrennt ist, ist 7— GYg mal kleiner als die Korperlange. Die

Lange der Basis der Anale ist Vj^ mal in ihrer Hohe und 11— 12 mal in

der Korperlange enthalten. Die ausgebreitete Caudale zeigt einen ziemlich

tiefen Aussclmitt, wobei die beiden Caudallappen von gleicher Liinge sind.

Melanges biologiques. T. XIII, p. 1-tO.
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Die Entfernung von der Basis der Caudale bis zum After gleiclit unge-

falir derjenigen vom letzteren bis zu den Brustflossenspitzen.

Die Farbung ist auf der Baiichseite silberig, auf den Seiten und aiif dem

Riicken braunlich, mit mehr oder weniger deutlichen dunkleren Flecken,

welche z. Th. zu Querbinden zusammenfliessen. Die Flossen zeigeu keine

deutliche Zeichnung.

Die Schwimmblase besitzt keinen frei in die Baiiclihohle hineinragenden

TheiL Der Darm verlauft beinahe geradlinig oder unter Bildung einer nur

ganz kurzen vorderen und hinteren Schlinge.

Die Totallange erreicht bis 78 mm.

Diese neue Form, welche ich dem Andenken des bekannten Reisenden

in Turkestan A. A. Kuschakewitsch weihe, erinncrt an jene Nemachilus-

Arten, welche sich durch einen zahnformigen Fortsatz am Oberkiefer aus-

zeichnen und z. Th. als Typen besonderer Gattungen aufgefasst werden^-),

lasst sich aber von den einen durch die Abwesenheit der fettjBossenahnlichen

Hautfalte, von den anderen durch die kurze Dorsale unterscheiden. In diesem

letzteren Kennzeichen stimmt N. KuscJiaJcewitschi mit N. Brandfi Kessl.

iiberein, welcher letztere gleichfalls einen zahnformigen Vorsprung im

Oberkiefer besitzt, w^eicht von demselben aber schon allein durch den Man-

gel deutlicher Schuppen ab.

12) So Faracohitis Bleek. (Atl. ichtliyolog. Ill, p. 4 [1863]) = Fseudodon Kessl. (Kecc-

aep-B, PuoHi [IlyTeaiecTBie 4>eA'ieHKo], p. 40[1874]) fiir N. malapterurus Val. und N. Jon-

gicauda Kessl.; ferner Acanthocdbiiis Peters (Monatsber. Akad. Wiss, Berlin, p. 712[1861])

fiir N. longipinnis Peters.

Melanges 'biologiiiues. T. XIII, p. 141.
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Sur deux lois nouvelies dans la mecanique celeste. Par H. St

11 septembre 1890).'

De la discussion de mes observations des satellites de Saturne, faites

avec le grand refracteur de 30 pouces, sur lesquelles j'ai deja donne il y a

quelque temps une petite communication, on pouvait deduire encore quelques

r^sultats dignes d'etre releves, parmi lesquels il faut signaler deux relations,

ayant lieu entre les satellites Mimas et Tethys d'une part, Encelade et Dione

d'autre part, qui sont d'une grande importance pour la theorie du systeme

de Saturne et qui du reste comme lois remarquables de la mecanique celeste

pourraient avoir un interet general,

II est connu que les periodes de ces satellites, dans chaque couple, se

trouvent dans des rapports presque commensurables, c'est a dire que les

temps des revolutions de Tethys et de Dione sont a pen pres les doubles

des temps des revolutions de Mimas resp. d'Encelade. D'ailleurs on avait

reconuu deja auparavant, que les mouvements de Mimas et de Tethys sont

sujets a des inegalites considerables. II fallait a present decouvrir la cause

de ces anomalies et en meme temps reveler la signification des commensura-

bilites approchees; car on pouvait supposer a priori qu'elles ne soient pas

purement accidentelles.

Les observations de Mimas, faites a I'aide du grand refracteur, montrent

que I'orbite de ce satellite a une inclinaison assez forte, de 1°26', sur

I'equateur de Saturne et que les noeuds ont un mouvement de 1° par jour,

de telle maniere que le plan de I'orbite au bout d'une annee retourne b.

peu pres dans la m6me position. En outre mes observations prouvent une

acceleration considerable du mouvement de Mimas pendant les dernieres

annees.

En comparant ces resultats aux donnees trouvees anterieurement pour

I'orbite de Tethys (Bull, de I'Acad. T. VII), il se mauifeste imraediatement

la loi regissant le mouvement de Mimas et de Tethys. On peut I'enoncer

de la maniere suivante: «quatre fois le mouvement moyen de Tethys moins

deux fois le mouvement moyen de Mimas est pour toujours ^gal a la somme

des mouvements moyens des noeuds des orbites de Mimas et de Tethys sur

I'equateur de la planete».

Melanges mathi-'m. et astron. T. YH, p. 79. 5
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Designons par I ?, les longitudes des satellites — I'equateur de Saturiie

pris pour le fondamental par mo\ mouvements, par

longitudes des noeuds, par A© AQj les moyens mouvements de

noeuds

4w 2n Ae A©
1

Dans ce cas 1 'argument

W ^h -21 (©- ©i)

joue un rule important; il ne peut qu'osciller autour de zero. Mes obser-

vations prouvent que cet angle avait au courant des derniers dix ans 80 a

90 degres, d'oii il suit qu'il y a lieu ici d'une libration d'une grandeur non

connue jusqu'a, present dans le systeme solaire. La periode et Tamplitude

de cette libration se laissent deduire des anciennes observations, soit des

conjonctions soit des elongations de Mimas et Ton trouve que Tangle W a

atteint son maximum de 97° a pen pres en 1884 et que la periode de la

libration doit etre approximativement 68 ans. Du rapport des oscillations

des longitudes de Mimas a celles des longitudes de Tethys o^ peut d'ailleurs
i

fix;er le rapport des deux masses a -r-r. Ensuite Ton trouve avec fes donnees
15*

derivees pour les inclinaisons des deux orbites, les expressions siuvantes

pour les oscillations des longitudes:

pour Mimas hi
o^o • 360° .

-t44V68 sin
68

0^80 sin^3^

pour Tetliys 8Zj
Oor. _.•„ 360^ .

2;36 sin
68

-0°04 sin^S^

Dans ces expressions t designe le nombre d'annees ^coulees depuis le

moment oil W passait par zero. Prenant des valeurs convenables pour les

moyens mouvements des satellites, ces formules representent d'une maniere

tres satisfaisante I'ensemble de toutes les observations, tant bien les ante-

rieures que les recentes. La masse de Tethys depend du produit des incli-

naisons et surtout de la periode de la libration et Ton trouve, la masse de lA

planete prise pour unite:

la masse de Tethys
1

767.000 '

d'ou r^sulte:

la masse de Mimas 1

11.500.000*

Tandis-que le systeme Mimas -Tetli3's se distingue par des inclinaisons

assez considerables des plans de leurs orbites sur I'equateur de la planete,

les satellites Encelade-Dione se meuvent au contraire aussi pres dans le

Melaagea mathe'm. et aatron. T. TLl, p. 80.
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plan de cet equatear, que jusqu'a present les observations n'en indiquent

nulles deviations appreciables. D'aiitre part les orbites de ces satellites

montrent des excentricites petites, mais pourtant surement annoncees— d'a

peu pres 0.0047 et d'egale grandeur — et des mouvements progressifs des

P Encelade et a AP, = 30

par an pour Dione. Done le mouvement du perisaturne d'Encelade correspond

exactement au mouvement du point de conjonction de ces deux satellites;

c'est pourquoi Ton pent supposer a priori, qu'il existe pour tous les temps

la relation:

2Wj— n = AP.

Dans ce cas Targ-ument&

V=2l,— l— P

doit etre egal a zero on du moins il doit osciller autour de zero. C'est ce

que mes observations prouvent en effet, en donnant pour Tangle V des

valeurs qui ne s'ecartent pas sensiblement de zero.

Par cette loi on est mis en etat d'evaluer la masse de Dione pour laquelle

on trouve la \aleur:

la masse de Dione =
528.000

S'il existe dans ce cas une libration, ne peuvent decider que des obser-

vations posterieures. D'apres la comparaison des longitudes d'Encelade

une telle libration parait assez probable, quoiqu'elle ne puisse pas etre

grande. — Du reste I'analogie de ce cas avec la relation bien connue entre

Hyperion et Titan se manifesto au premier coup d'oeil.

dans

suivantes

:

1) «Les conjonctions de Mimas et de Tetlijs ont lieu pour tous les

temps autour du point qui se trouve au milieu eutre les noeuds ascen-

dants de leurs orbites sur Tequateur de Saturne. Elles peuvent s'6-

loigner de ce point d'a peu pres 48° et executent cette libration dans

68 ans».

«Les conjonctions d'Encelade et de Dione coincident pour tous

les temps avec le perisaturne d'Encelade, ou du moins, elles doivent

osciller autour de ce point ».

Parmi les consequences, auxquelles on est conduit par ces lois, nous

nous bornons a relever encore les suivantes. Le mouvement seculaire des

noeuds de ^Mimas 6tant reduit par la premiere loi h. la determination du

mouvement des noeuds de Tethys, ces mouvements peuvent etre compares

entre eux et d'ailleurs avec les mouvements seculaires des perisaturnes et

Melanges mathem. et astron. T. YII, p. 81. 5*
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des noeuds des autres satellites. Cela nous permet de determiner avec une

grande exactitude la constante de I'aplatissement de la planete, d'apprecier

la masse de Rhea, enfin de faire des conclusions importantes sur la masse

des anneaux. Quant a la determination de la derniere masse, ou plutot a la

fixation d'une limite superieure, elle ne dependra en dernier lieu que des

suppositions qu'on pourrait faire sur la distribution de cette masse.

En outre il n'est point sans interet de comparer les masses des satellites,

determinees a present, a leurs 6clats relatifs. II se manifeste ici un accrois-

sement merveilleux de la force reflechissante en passant des satellites plus

61oignes aux satellites plus proches de la planete — soit que I'albedo

augmente, soit que la densite diminue — un fait, semblable a celui qui

existe dans le systeme de Jupiter, soulevant des questions int^ressantes

cosmogoniques.

llrilangcs mathe'm. et astron. T. VII, p. 82.
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Vorl^ufige Mittheilung Uber das Genus Obolus, Eichwald. Von A. Mickw

Ingenieur. (Lu le 9 octobre 1890).

Das ausgezeichnete Obolenmaterial vom Joafalle bei Jegelecht in Estland,

auf das mich vor einigen Jaliren mein verehrter Lehrer, Herr Akademiker

F. Schmidt, aufmerksam machte, hot mir die willkommene Veranlassuiig

dieses Genus ziim Gegenstand einer Studie zu machen. Die Bearbeitung des

reichen Materiales, das ich im Laufe der Zeit zusammengebraclit, riickt

indessen bei dem Mangel an Zeit und Erfahrung niclit so rasch vorwarts,

als es im Interesse der "Wissenschaft wobi wiinschenswerth ware. Doch ist

die Untersuchung wenigstens so weit gediehen, dass die generiscbe Diagnose

aufgestellt werden kann. Der Aufforderung von geehrter Seite diese als vor-

laufige Mittheilung zu veroflfentlichen, komme ich um so lieber nach, als ich

damit einem vielseitigen Wunsche zu begegnen glaube, da dieses Genus, trotz

des massenhaften Vorkommens seiner Schalen namentlich in den oberen

Schichten des Ungulitensandsteines ^) unserer cambrischen Formation von

Baltischport an bis zu den Ufern des Sjas und trotz seiner friihzeitigen Ent-

deckung^), bis jetzt so gut wie gar nicht bekannt war.

Die Beschreibungen und Zeichnungen, welche vom Entdecker Eich-

wald^) und spater von anderen Forschern veroflfentlicht wurden, waren bei

dem schlechten Erhaltungszustand der Schalen aus den damals bekannten

Fundorten so diirftig und stimmten so wenig mit einander iiberein, dass man

nicht recht wusste, woran man sich halten sollte. Unter solchen verwirren-

den Umstanden scheint es fast nicht ganz unbegreiflich, dass die richtige ob-

wohl nicht vollstandige -Diagnose der grossen Schale, die Quenstedt mit-

theilte*), Kutorga nicht verhindert hat, in seiner Monographic «Ueber die

1) Ungulitensandstein im Sinne der durch F. Schmidt's neueste Forschungen geboteaen
Begrenzuag, siehe weiter unten.

2) Eichwald, E., Geogn. zoolog. observat. per Ingriam. Casani 1825, p. 34.

3) idem, Zool. spec, pars I. Vilnae 1829, p. 274, tb. IV, fgs. 5 a, b.

4) Quenstedt, A., Beitr. zur Petrefactenkuade. Wiegmann's Archiv fur Naturgeschichte.

Berlin 1837, Jahrg. 3, Bd. 1, p. 142, tb. Ill, fgs. 7, 8.

Melanges ge'olog. et pale'ontolog. T. I, p. 57.
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Brachiopoden-Familie der Siphonotretaeae»'^), bedenkliche Irrtliumer zu

produciren. Kutorga ist der letzte Forscher, der iiber unsere Obolen ge-

schrieben hat, weim wir von Volborth^) absehen, der das Genus Schmidtia

aufstellte, offenbar nach Exemplaren, die die Charaktere des Oholus nicht

erkennen liessen.

Seit jenen Zeiten figuriren unsere Obolen als wirre Begriffe in alien

Hand- und Lehrbiichern, iind wenn auch die Beschaifenheit ihrer Schalen im

Allgemeinen iiber ibre Stellung in der grossen Reihe der Brachiopoden nicht

im Zweifel liess, so war man doch weit entfernt, sich eine klare Vorstellung
i

von der Organisation dieses merkwiirdigen Genus machen zu konnen.

Was die auswartigen Forscher anbetrifft, so haben naraentlich englische

und amerikanische Palaeontologen eine Menge neuer Species aus ihren hei-

mathlichen Gebieten aufgestellt, die aber bei dem Mangel einer ausreichen-
r

den Diagnose des Genus Oholus die Sachlage nur noch mebr verwickelten.

Dank der vortrefflichen Untersuchung von Davidson und King^) sind iibri-

gens die meisten dieser Species wieder aus unserem Genus ausgeschieden

und auf die neuen Genera Tj'imereUa Bill, und Binobolns Hall vertheilt

worden, welche der Familie der Trimerellidae Davidson und King unter-

stellt sind.

tjber die Beziehung der iibrigen amerikanischen Species, wie 0. pulcher

Matt., 0? major Matt. ^) und der Genera Lingulella Salter^), Oholella
n

Billings^*^) und Leptobolus Hall") zu unseren Obolen behalte ich mir eine

eingehende Besprechung in meiner in Aussicht stehenden Abhandlung vor;

so weit ich gegenwartig die Sache beurtheilen kanu, scheint mir das Genus

Oholus dem amerikanischen Silurgebiete zu fehlen.

Die Entscheidung dieser Frage wird indessen wohl den amerikani-

schen Forschern zufallen, denn nach den Diagnosen und Zeichnungen zu

schliessen, ist das Material, nach welchem diese aufgestellt wurden, ein

unzulangliches.

5) Kutorga, S., Uber die Brachiopoden-Familie der Siplionotretaeae, Verh. der Euss. Kais.

Min. Gesellscli. St. Petersburg, 1847, p. 250, tb. VI, YII.

6) Volbortb, A. v., tJber Schmidtia Mn^ Acritis, zwei neue Brachiopoden-Gattuiigen, Verb,

der Kuss. Kais. Min. Gesellsch. St. Petersburg, 1869, Ser. II, Bd. 4, p. 208, tb. XVII.

W
Quart XIX.

8) Matthew, M. A., On Cambrian Organisms in Acadia. Trans. Roy. See. Canada. Sec. IV,

1889, p. 151, 155, pi. VIII, fgs. 1, 2, 3.

9) Memoirs Geol. Surv. Gt. Brit., 1861, p. 333.

10) Geology of Vermont, 1861, toI. II, p. 946.

11) Tweiity-fourtli annual Report on the New-York St. Mus. of Nat. Hist. ISTl, p. 226.

Melanges g^olog. et paleontolog. T. I, p. 58-
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In neuerer Zeit hat Holm") auf Oeland ein Conglomerat entdec"kt, das

unserem Oholus ApoUinis gleichende Obolen fiihrt. Das Conglomerat ist von

Glauconitsand uberlagert und mit Triimmern aus den Olenus- und Parado-

a;?(?esschichten erfullt. Leider sind die Obolenschalen nur in Bruchstucken

erhalten, die eine specifische Yergleichung kaum zulasse.n werden.

Die ungenugenden palaeontologischen Erfolge sind indessen niclit im

Stande gewesen, den Fortschritt der geognostischen Erkonntniss unseres

Cambriums ganzlich zu hemmen. Ich iibergelie hier die Entwickelungsge-

schichte dieser Frage und will nur kurz den gegenwartigen Stand der Sache

darstellen. Nachdem die neuesten Entdeckimgen in unserem cambrisclien

Gebiete die Zone Olenellus Mickwitzi Schmidt= Eopliytonsandstein allend-

licli aus dem Ungulitensandstein sensu Pander ausgeschieden^^), und der

Nachweis der unteren Grenze des eigentlichen Ungulitensandsteines durch

Schmidt^*) die Aequivalenz des zwischen letzterem und der Olenellus-Zone

gelegencn petrefactenleeren Sandsteines mit dem scliwedisclien Fucoidensand-

stein in erhohtera Maasse wahrsclieinlich gemacht, ist aucli, zumal nach der

Holm'schen Entdeckung, eine befriedigende Vergleicliung des eigentlichen

Ungulitensandsteines mit schwedischen Schichten mOglich geworden.

Die untere Grenze des Ungulitensandsteines habe ich im Westen unseres

cambrischen Gebietes von Jamburg im St. Petersburger Gouvernement an bis

Baltischport sehr scharf markirt gefunden, wahrend sic im Osten sicli meist

nicht deutlich nacliweisen lasst. Sie besteht in ihrer charakteristischenForm

aus Geschieben des Ungulitensandsteines, Bruchstucken des petrefactenleeren

Sandsteines und aus bituminosen Concretionen, welche die meist stark ero-

dirte Oberflache des petrefactenleeren Sandsteines bedecken. Oft ist diese

Geschiebeablagerung unraittelbar mit einer diinnen i)?'c^«/oncma-Schiefer-

schicht gleichsam iibergossen (Baltischport, Tischer), ein Beweis mehr, dass

Bidyonemaschiefer und Ungulitensandstein eine geologisclie Einheit bilden.

An anderen Orten (Jamburg, Narva) fehlt der JDidyonemaschMeT ganzlich

und ist nur stellenweise durch ein bis drei Centimeter dicke gelbliche oder

rothliche Thonschichten vertreten, wahrend an anderen Stellen desselben

Profiles der Glauconitsand direct auf dem Ungulitensand aufliegt. Wir haben

hier dasselbe Verhiiltniss wie in Oeland, nur dass die Concretionen und die

anderen Einschliisse keine Trilobitenreste bergen. Aus den dargelegten Beob-

achtungen kann meiner Meinung nach nur der Schliiss gezogen werden,

12) Holm, G., Bericht uber geol. Reisen in EstL, Nord-LivL u. im St. Petersb. Gouv.iaden
Jahren 1883 u. 1884, Verh. d. Kais, Ross. Min. Gesellsch. neue Serie, Bd, 22, 1885.

13) Schmidt, F., Uber eiue neuentdeckte uatercambriache Fauna ia Estland, Mem. de
I'Acad. Imp. des sc, de St.-Petersbourg, VII Ser., tome XXXVI, A* 2.

14) idem., 1. c, pag. 5.

Melanges ge'olog. et paleontolog. T. I, p. 59.
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dass iinser Ungulitensandstein dem Obolenconglomerat Oelands entspricht,

also junger ist als der 01emisschiefer, und dass die OJenus- und Paradoxides-

etage unserem Gebiete felilt.
r

In meiiier Abhandlung, die ich im Anfange des nachsten Jahres fertig

zu stellen hoffe, werde ich zuerst eine Ubersicht fiber die Literatur der

Obolen geben, darauf soil eine Untersuchung fiber die Structur der

Schale, ihren Aufbau und ihre aussere und innere Oberflachenbeschaffen-

heit folgen. Im weiteren Verlaufe will ich untersuchen, in welchen

Beziehungen unsere Obolen zu den oben erwahnten Brachiopoden und zu

den Lingulen stehen, und endlich diese einleitenden Betrachtungen mit

einigen Bemerkungen fiber die horizontale und verticale Verbreitung des

Genus Obolus schliessen. Darauf werde ich zum Hauptthema der Arbeit

ubergehen, anscliliessend an die generische Diagnose, die ich hier folgen

lasse, eine specifische Beschreibung und Abbildung unserer Obolen.

Uber die Anzahl der Species bin ich gegenwartig noch niclit im Klaren;

unter den glatten Obolen werden sich wohl 5 bis 6 Arten unterscheiden

lassen. Dazu koramt noch eine Species mit sehr starken radialen Rippen

und eine mit ebenso ausgesprochenen concentrischen Streifen. Reclmen wir

dazu etwa 4 bis 5 Schmidtien, so haben wir im Ungulitensandstein etwa 1

1

bis 13 Species zu erwarten. Aus dem Glauconitsand gesellen sich noch der

0. sihiricuSj Eichw. und eine neue bisher fur eine Lingula gehaltene Art

hinzu, so dass sich im Ganzen c. 13 bis 15 Species ergeben werden.

Der nachfolgenden Diagnose ffige ich zum besseren Verstandniss eine

schematische Darstellung der inneren Ansicht beider Schalen eines Oholus

Quenstedti, m.^^) und zur bequemeren Vergleichung mit dem nahe stehen-

den Genus Lingula die der oben erwahnten Abhandlung von Davidson und

King entlehnte schematische Zeichnung der Lingula anatina bei.

GENUS — OBOLUS, Eichwald, 1829.

Oholus, Eichwald, Zool. spec, pars I, 1829, p. 274, tb. lY, fgs. 5 a, b, und die Mehrzahl der

Forscher.

Ungula, Pander, Beitr. z. Geogu. d. russ. Reiches, 1830.

Vngula, Quenstedt, Wiegmann's Archiv fiir Naturgeschichte, Jahrg, 3, Bd. 1, 1837.

14) Ich habe diese Species als typische Form gewahlt, well sie die Cliaraktere des Genus

OboJus am deutlicbsten zeigt, und der ersten richtigen BescLreibung eines Obolu< zu Grunde

liegt, Der 0. QuensteJti unterscheidet sich vom 0. ApoUinis ausserlich namentlich durch seine

bedeutendere Grosse, die mehr in die Breite gezogene Form und die am Wirbel flQgelartig er-

weitertcn Schalenrander; innerlich durch die starkere Verdickung des hinteren Schalentheiles,

die dadurch bedingte Vergrosserung der Area und die bedeutend cntwickelteren Pleurocoelen.

Melanges geolog. et pale'ontolog. T. 1, p. flO.
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r

Or<ft/5^,pars, Buch, Arch, fur Min., Geogn., Bergbau und Huttenk. Bd. 15, 1840

AuIonotretUy Kutorga, Verb. d. russ. Kais. Min, Gesellsch. 1847.

Schmidtia, Volborth, Verb. d. russ. Kais. Min. Gesellsch. Ser. II, Bd. 4, 1869.

Ungula^ Quenstedt, Handb. d. Petrefactenk., Aufl. 3, 1885.

Diagnose: Schale fast gleichklappig, gleichseitig, flach bis massig ge-

wolbt, kreisrund oder etwas in die Lange oder Breite gezogen, bei einigen

Arten fast dreieckig oder langlich viereckig.

Schalensubstanz kalkig-honiig, Structur blatterig; Oberflache gefirnisst

glanzend, mit concentrischer und radialer Streifung von verschwindender

Wahrnehmbarkeit bis zu tief eingeschnittenen Querfalten und Radialrippen.

Farbe der Schale dankel-grau-blau bis schwarz, im Stadium der Zersetzung

weisslich bis dunkel-braun-roth. Stirn und Seitenrander diinn, scharfkantig,

zerbrechlich, mit dem innerlich stark verdickten Schlossrande in einer

Ebene liegend. Area in der Ebene des Schalenrandes, bei der grossen Schale

durch den etwas vorspringenden Wirbel dreieckig und durch die Stielfurche

in zwei gleiche Theile zerlegt, bei der kleinen an der Spitze gerundet, bei

beiden parallel zur Basis gestreift und von der Spitze des Wirbels her durch

die mehr oder weniger divergirenden Spuren der seitlichen Gleitmuskelein-

drucke durchschnitten. Mittlerer Theil des verdickten Schlossrandes zur

Mitte der Schalen abfallend, bei der grossen in einer zum Wirbel concaven

Linie, bei der kleinen einen Sinus bildend. Seitliche Theile der Verdickung

allmahlich in die dtinnen Seitenrander iibergehend. Unter der Schlosslinie bei

beiden Schalen ein kleines Medianseptum, bei der kleinen schwacher her-

vortretend, aber auch bei beiden oft nur als kaum sichtbarer Grat bei re-

flectirtem Licht wahrnehmbar. Vom Septum beginnend nach beiden Seiten

eine sich allmahlich vertiefende, den verdickten Theil parallel zum Schalen-

rande durchschneidende Rinne.
F

Eindrucke der Hauptgefasse der Mantellappen in der Fortsetzung der

Rinne parallel zum Schalenrande in den vorderen Theil der Schale hinein-
r

ragend. Secundare Gefasseindriicke in zahlreicher Menge von den Hauptge-

fasseindriicken nach den Randern und in die Mitte der Schalen ausstrahlend.

In der Mittellinie der grossen Schale, zwischen dem Medianseptum und

dem vorderen Rande des verdickten Schlosstheiles eine tiefe herzformige,

mit der Spitze zum Vorderrande der Schale gerichtete und mit einer seich-

ten medianen Furche versehene Grube. Im Sinus der kleinen Schale ein

schwacher medianer, bis iiber die Mitte der Schale reichender und durch

eine seichte Mittelfurche der Lange nach getheilter Wulst.

Muskeleindriicke in jeder Schale fiinf Paarj zwei von den Adductoren,

drei von den Gleitmuskeln. Eindrucke der hinteren unmittelbar unter dem
H^anges ge'olog. et pale'ontolog. T. I, p. 61.
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Schlossrande gelegenen Adductoren in der grossen Schale getrennt, in der

kleinen zusammenstossend. Vorderes Paar in der grossen Schale zu beiden

Seiten der herzformigen Grube, in der kleinen an der Spitze der hornartig

in die Mitte der Schale hineinragenden, den Sinus bildenden Verdickungen.

Gleitmuskeleindriicke je ein Paar an jeder Seite beider Schalen nahe am
^ ^

Schlossrande zwischen der Rinne und dem Schalenrande, in der grossen
I

zusammenstossend, in der kleinen mehr auseinandergezogen und sich mit den

Enden seitlich beriihrend. Drittes Paar in der grossen Schale ausserhalb

neben den vorderen Adductoreneindrucken und mit diesen zusammenstossend,

in der kleinen zu beiden Seiten des vorderen Endes des medianen Wulstes

im Sinus und naher aneinander geriickt als die der vorderen Adductoren.
P

Anwachseindruck der die Leibeshohle nach aussen abschliessenden Haut

alleMuskeleindriicke eng umfahrend, beide Kinnen tibersetzend und endlich

in den mittleren Theil des Schlossrandes verlaufend.

r n

Scheraatisclie Ansiclit eines Obolus Quenstedti, m

Figur 1.

Grosse Scliale Kleine Schale.

Fig. L a, Stielfurche, &, Spuren der seitlicJien Gleitmuskeleindrucke. c, Medianseptum. d, herz-

formige Grube. e, Sinus. /, mediane Furche, g, medianer Wulst. ft, seitliche Furclien. i, Eiudrucke

der Hauptgeftlssc der Mantellappen. Jc, Eindriicke der secundareo Gefasse der Mantellappen.

?, Eiadrilckc der liinterea Adductoren. w, Eindriicke der vorderen Adductoren. n, Eindriicke

der Gleitmuskeln. o, Umrisslinie der Splanchnocoele. I Splanchnocoele. II Bracliiocoele.

III Pleurocoele.

Melanges geolog. et palwmtolog. T. I. p. 62.



(XXXIV)] V0RLAUFI6E MITTHEILUN6EN tJBER DAS GENUS OBOLUS, EICHWALD 75

Schematische Ansicht einer Lingula anatina.

Figur 2.

A\V^^^^'

Pedicle valve. Brachial valve.

g, Umbonal muscle. Ti, Central muscles, i, Transmedial muscles, b, Parietal band, j, Tc, I, Lateral

muscles (j, anteriorsj Tc, middles; I, outsiders). A, Splanchnocoele. B, Pleurocoele. C, Brachiocoele.

Icli fiige zum Schluss noch einige vergleichende Bemerkimgeu iiber die

vorstehend abgebildeten Typen hinzu.

Die Ubereinstimmung in der Anordnung der inneren Charaktere fiillt in

die Aiigen. Die Lage der Muskeleindrucke und die durch diese bedingte

Form der TJmrisslinie der Splanchnocoele im Allgemeinen, der Verlauf der

Gefasseindriicke, das Vorhandensein von Pleurocoelen, die chemisclie Zusam-

o Schalen lassen auf nabe verwandtscliaftliclie Beziehung

schliessen. Doch weichen, ira Einzelnen verglichen, die Charaktere wesent-

lich von einander ab. Schon die Anzahl der Muskeln stimint nicht iiberein.

Die Lingula hat einen hintercn Adductor und ein vorderes Paar sowie vier

Gleitmuskelpaare,^ der Oholus ein hinteres und ein vorderes Paar Adductoren

und niir drei Gleitmuskelpaare. Die Verschiedenheit der hinteren Adducto-

-

X

ren fallt indessen vielleicht nicht so sehr in's Gewicht, weil man das hintere

Paar des Oholus als einen an seinem einen Ende geschlitzten Muskel auffas-

sen kann, wie es offenbar auch Davidson be! dem geschlitzten transmedial

muscle i thut; schwerer wiegt das Fehlen eines Paares Gleitmuskeln beim

Melanges geolog. et paleontolog. T. I, p. 63.
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Obolus (middle lateral muscle Jc der Lingula). Die Gleitmuskeln des Obolus

sind alle einfach, wahrend der eine Muskel des transmedialen Paares i bei

der Lingula, wie schon erwahnt, geschlitzt ist.

Einen weiteren wesentlichen Unterschied tietet die Area, welche, im
4

Gegensatze zu der Lingula, "beim Obolus mit einer Stielfurche versehen ist.

Diese letztere scheint anzudeuten, dass die Schalen am Schlossrande sehr

nahe an einander standen, so dass fiir den Durchgang des Stieles eine Binne

ausgespart werden musste.

Die Vergleichung der inneren Oberflachenconfiguration, auf welche ich

jedoch hier nicht naher eingehe, ergiebt bei aller Verscliiedenheit der Schalen

den fiir die verwandtschaftlichen Beziehungen wichtigen Umstand, dass der

Hauptcharakter der Lingula, die starke mediane Leiste in beiden Schalen

mit deu an ihrem vorderen Ende gruppirten Muskeleindriicken, auch beim

Oholus, wenn auch in sehr reducirtem Maasse vorhanden ist. In der kleinen

Schale entsprechen der medianen Leiste, den Eindriicken des vorderen Ad-

ductorenpaares h und den anteriors lateral muscles j der Lingula, in der

selben Reihenfolge dem Medianseptum c nebst dem medianen Wulst g, den

Eindrucken m und den vor denselben liegenden n des Obolus ;
in der grossen

Schale des Obolus ist das der medianen Leiste entsprechende Organ, das

Medianseptum c, sehr stark reducirt, aber die Eindriicke der vorderen Ad-

ductoren m und die der anliegenden Gleitmuskeln n haben genau dieselbe

Lage wie die entsprechenden h und I bei der Lingula. Aus diesen Vergleichs-

resultaten ziehe ich den Schluss, dass der Obolus kein Repritsentant einer

besonderen Familie ist, sondern als Genus in die Familie der Lingulidae

eingereiht werden muss.

oX»io*

Melanges g^Iog. et pftleoBtolog. T. 1, p. C4.
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Ober eine von Prof. CeraskI angedeutete personliche Gleichung bei Hellig

keitsvergleichungen der Sterne. Von E. Lindemann. (Lu le 23

Octobre 1890).

Auf der Anfang Januar 1890 in St. Petersburg abgehaltenen Vlll-ten

Versammlung russischer Naturforscher und Aerzte, so wie spater in den

Annalen der Moskauer Sternwarte (II. Serie, Vol, II, 1890, p. 175) hat Prof.

Ceraski iiber eine auffallende Wahrnehmung Mittheilung gemacM: Wenn

er zwei gleich lielle Sterne nebeneinander vergleicht, so erscheint ihm stets

der reclits stehende Stern um ein bedeutendes (ungefahr urn eine halbe

Grossenclasse) scbwacher als der linke. Diese Erscheinung soli, nach Herrn

Ceraski, bei alien SterngrSssen, jedoch fiir die verschiedenen Grossen in

verschiedenem Betrage, auftreten und beruht offenbar, wie Herrn Ceraski's

Versuche mit einem speciell von ihm zu diesem Zwecke construirten kleinen

Apparate zeigen , auf einem physiologisch-psychologischen personlichen

Fehler des Beobachters.

"Wenn nun auch nicht alle photometrischen Beobachtungen mit diesem

persOnlichen Fehler behaftet zu sein brauchen, und der letztere namentlich
F

keinen Einfluss auf solche Beobachtungen ausiibt, welche, wie z. B. die

Pulkowaer Messungen durchweg bei Einstellung des beobachteten Sterns in

der Mitte zwischen den beiden ktinstlichen Sternen des ZoUner'schen Photo-

meters ausgefuhrt warden, oder wie die Harvard-CoIIege-Beobachtungen

mit symmetrischer Umkehrung der beiden zu vergleichenden Objecte er-

halten werden, so erwachst doch fiir jeden Astronomen, der sich mit photo-

metrischen Messungen oder rait Helligkeitsbestimmungen durch Stufenschat-

zungen beschaftigt, aus dieser unerwarteten Erkenntniss die Pflicht sein

Auge auf das Vorhandensein dieser personlichen Gleichung zu priifen.

Tritt diese Erscheinung auch bei anderen Beobachtern, vielleicht bei

der Mehrzahl derselben auf, so ist die Tragweite derselben oifenbar von sehr

grosser Bedcutung. Altere photometrische Beobachtungen, von denen unbe-

kannt wiire, auf welche Beobachtungsart sie erhalten sind, und fiir welche

eine Untersuchung der betreffenden personlichen Gleichung des Beobachters

nicht mehr zu erhalten ware, diirften dann nur in dem Falle ihren vollen

Melanges mathem. at »gtron. T. Til, p. 83.
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Werth behalfen, wenn sie mit notorisch von diesem Fehler unbehafteten

Beobaclitungen iibereinstimmen. Fiir zuktinftige Beobachtungen wird, wie
II

gesagt, eine diesbezugliche Untersuchung zur nothwendigen Bedingung. Fiir

die Helligkeitsbestimmungen durcli Stufenschatzungen tritt hiermit ein neuer

Factor bei der Wahl der Vergleichsterne in's Spiel; und die bisher consta-

tirten Diflferenzen zwischen den Epochen veranderlicher Sterne , welche

einerseits durch photometrische Messungen, andrerseits nach der Methode

der Stufenschatzungen ermittelt wurden, durften sehr wohl gerade in dieser

personlichen Gleichung ihre Erklarung finden, auf welche Moglichkeit ich

schon 1884 in meiner Schrift «lJber den Lichtvvechsel des Sterns V Cygni

(Bulletin de I'Academie Imp. d. sc. de St.-Petersbourg)» hingewiesen habe,

indem ich die Differenzen zwischen J. Schmidt und mir in der Bestimmung

der Maxima dieses Veranderlichen zu erklaren suchte.

In der Absicht einen Beitrag zu der Verfolgung dieser interessanten

Frage zu liefern habe ich diesen Herbst einige vergleichende Messungen an

Sternen angestellt, indem ich gleichzeitig nach meiner alten Beobachtungs-

tnethode (beobachteter Stern in der Mitte zwischen den beiden kiinstlichen),

so wie auch derartig mass, dass die beobachteten Sterne sowohl rechts als

links von den kiinstlichen Sternen eingestellt wurden und zwar so dass die

beiden Entfernungen zwischen den drei Sternen stets gleich waren. Es

mussten demnach, wenn auch mein Auge mit dem fraglichen personlichen

Fehler behaftet ist, die Messungen fur die links eingestellten beobachteten

Sterne eine grossere, fiir die rechts eingestellten Sterne eine geringere Hel-

ligkeit ergeben, als fiir die Einstellungen zwischen den beiden kiinstlichen

Sternen.
'

;

Die nachfolgende Zusammenstelluug dieser Messungen enthalt: in der

ersten Colurane Zone, Nummer und Grosse der beobachteten Sterne nach

der Bonner Durchmusterung, in der zweiten Columne die Mittel aus je vier

Einstellungen (zu zweien aufjeder Seite des Nullpuncts) am Intensitatskreise

und die entsprechenden Helligkeitslogarithmen fiir die Einstellungen des

natiirlichen Sterns links von den kiinstlichen, in der dritten Columne die

entsprechenden Werthe fiir die Einstellungen zwischen den kiinstlichen

Sternen, und in der vierten Columne dasselbe fiir die Einstellungen rechts

von den kunstlichen Sternen.

^^lelangos mathe'm. et Mtron. T. VII, p. 84.
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Bczeichnung der

Sterne.

Stern links von den

kiinstlichen.

Stern zwischen den

kiinstlichen.

30,1890

9 ''24'" lo^ss"

D:l, Bl. Ill

23°3820 4"6

3829
3843
3845

Sept. 24,1890
m m

D : 1, BL III

Oo ^
3713

3690
3672
3674

Oct. 29,1890

10* 1
5'"

11 2o

D : 1, Dl. Ill

23°94

9.888

40.8

18.4

20.4

8.998

9.084

6L95
35.6

31.6

17.85 8.972

9.892

9.530

9.438

55.6

36.1

34.9

9.876

9.834

9.540

9.514

38.0

17.9

19.5

33.7

30.4

17.3

9.842

9.578

8.976

9.048

9.858

9.488

9.408

8.946

57°85

52.5

33.85 9.492

9.856

9.798

33.8 9.490

Stern reclits von den

kiinstlichen.

34.9

19.3

21.1

9.716

9.516

9.038

9.112

51.15 9.782

30.3

28.9

9.406

9.368

17.05 8.934

49.7

31.3

30.3

9.790

9.764

9.432

9.406
I

Ausser o Sterile ist in der ersten Colunine noch d

Datum und die Pulkowaer mittlere Zeit der Beobaclitungcn angefuhrt, so

vvie durch D: 1 und BL III die Angabe, dass die Mcssungen uuter Anwen-

dung der grossten Offnung im DinphrMgina vor der Lampc und der stiirk-

sten Blendung vor dcm Objcctif, dercn Offnung einen Diirchmesiier von

27,2 mm. besitzt, angestellt sind.

Bezeichnen wir die Uelligkeitslogarithnicn der gemesscnen Sterne

fiir die Einstellung links von den kiinstlichen durch L
fiir die Einstellung zwischen den kiinstlichen durch M
fiir die Einstellung rechts v. den kflnstlichen durch R

und bilden die Differenzen L—M und M R, so erhalten wir folgende

iibersichtlichere Darstellung der Beobachtuiigiresultate:

n matbe'tn. et a=troD. T. VII, p. 85.
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Sept 20.

UBER SINE
m

VON PROF.

L M.

CERA SKI ANQEDEUTETE

23? 3820
3829
3843
3845

-

4- 0.046
+- 0.052
4- 0.022
4- 0.036

H- 0.126

-H 0.062

062
0.064

[n. S. II

0.039 H-

Sept 24.

21? 3713 -+- 0.034 -+- 0.076

3690 -f- 0.042 H- 0.082

3672 -H 0.030 -¥~ 0.040

3674 -1-0.026 -+-0.012

0.033 -H 0.052

Oct 29.

23? 94 -4- 0.020 -+- 0.066

84 -4- 0.036 -I- 0.034

92 -4- 0.048 -I- 0.060

82 -H 0.024 -H 0.084

0.032 -4- 0.061

im Mittel: -4- 0.035 -^ 0.043

Das entscbiedene Vorherrschen, oder richtiger gesagt das fast aus-

schliessliche Auftreten des Zeichens -i- in diesen beiden Zahlenreihen zeigt
r

unbestreitbar, dass aucb fiir mein Auge der rechts eingestellte Stern stets

scbwacber erscbeint, als wenn er zwiscben den kunstlicben Sternen einge-

stellt ist, und der zwiscben den kunstlicben Sternen eingestellte stets scbwa-

cber als bei der Einstellung links, wenngleicb der quantitative Betrag dieser

Differenz — meiner personlicben Gleichung — bedeutend geringer ist als

der mittlere Wertb, um welcben die photometriscben Messungen gewobnlich

von einander abweichen. Es wurde demnacb diese Differenz meine Beobach-

tungen aucb dann nur unmerklicb beeinflussen, wenn icb nicbt in meiner

gewobnlicben dieselbe ganzlicb ausscbliessenden Einstellungsweise beob-

achtete.

Es waren aber aucb fiir mein Auge Falle denkbar, wo diese personliche

Gleicbung die Helligkeitsvergleicbungen der Sterne afficiren konnte, indem

sicb die Wertbe L—M und M—R zu der vollen Sumrae ibres Betri

L—B steigerten, z. B. bei der Vergleicluing eines Veranderlicben nacb der

Metbode der Stufenschatzungen einmal mit einem rechts von ihm stebenden

Vergleicbsterne, und am nachsten Abende mit einem links stebenden. Am
ersten Abende ergabe daim die Vergleicbung den Veranderlicben um 0.04

des Ilelligkeitslogarithmus d. i. um 0.1 einer Grossenclasse zu bell, am
Melanges mathem, et astron. T. VII, p. 86-
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zweiten um dieselbe Quantitiit zu scliwacli; die Zusammenstellung beider

Beobachtungen wiirde sclieiiibar zeigeii, dass der Veranderliche in der Zwi-

schcnzeit um den doppelten Betrag der persOnlichen Gleicliung scliwaclier

geworden ware, walirend er in Wirklichkeit unveriindert blieb. Fiir einen

Beobacliter, dessen personliclie Gleichung eine halbe Grossenclasse erreichte,

wurde sicli unter solchen Umstanden eine bloss sclieinbare Anderung der

Helligkeit um eine ganze Grossenclasse ergeben.

Die Ansicht der obigen, fiir jeden Abend nach der Grosse der Sterne
J

geordneten Zusammenstellung der Differenzen L—M und M—R liisst viel-

leicht eine kleine Abhangigkeit dieser Differenzen von der Helligkeit der

Sterne vermuthen, indem die Differenzen fiir die schwacheren Sterne an den

ersten beiden Abenden geringer auszufalleu sclieinen. Angesichts des ge-

ringen Betrages der Differenzen selbst diirfte jedoch dieser Unterschied als

vollkommen verschwindend betrachtet werden. Stellt man die logarithmi-

schen Helligkeitsverlialtnisse je zweier Sterne, fiir die Einstellungen L, M
und R zusammen, so zeigt sich in der That eine vollkommen zufriedenstel-

lende Ubereinstimmung

:

Sept. 20. L 31 R
3820—3829 0.258 0.264 0.200

3829—3843 0.632 0.602 (0.478)

3845—3843 0.086 0.072 0.074

Sept. 24.

3713—3690 0.362 0.370 0.376

3690—3672 0.092 0.080 0.038

3672—3674 0.466 0.462 0.434

Oct. 29.

94—84 0.042 0.058 0.026

84—92 0.294 0.306 0.332

92—82 0.026 0.002 0.026

Wie man sieht, ergeben alle drei Beobachtungsarten fiir die verschie-

denen Sterngrossen so gut untereinander iibereinstimmende Resultate,

wie man uur wiinschen kann.

Eine sofortige Erkliirung fiir das Auftreten der oben besprocheneu per-

sonlichen Gleichung lasst sich bei der Neuheit der Frage natiirlich nicht

erwarten. Einige anderweitige Erfahrungen lassen mir jedocli die Zuriick-

Melanges matham. ot astron. T. YII, p, 87- 6
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fiihrung derselben auf eine Pradisposition des Beobachters vorwiegend den

rechten Stern zu fixiren als sehr plausibel erscheinen. Das Bild des linken

Sterns miisste in solcliem Falle auf die seitlidi von der Augenaxe belegenen

Theile der Retina fallen und demzufolge, wie langst bekannt ist, heller

erscheinen als das Bild in der Augenaxe selbst.

iJOioo

-/-

Melanges raatbeiu. et astron. T. VII, p. 88.
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Uber ein von der Temperatur abhangiges Glied in den Collimatorablesungen

des Pulkowaer Meridlankreises. Von M. Nyren. (Lule 6 Novembre

1890).

In der Einleitung des «Vol. VIII des Observations de Poulkova» ist

von Herrn Director Struve eine die Beobachtungen am Meridiankreise

betreffende Frage als noch unentscliieden gelassen worden, bis weiteres Un-

tersuchungsmaterial dariiber vorlage. Es ist dies eine in der ganzen Beob-

aclitungsreihe von 1840 bis 63— von Sabler, Dollen, Winnecke — scliarf

hervortretende Abhangigkeit der Ablesungen des auf die Collimatoren ein-

gestellten Kreises von der Temperatur im Beobaclitimgssaal. Es zeigt sich

uamlich, dass in beiden Lagen von Objectiv und Ocular, und zwar fiir

beide Kreise, die Differenz: Kreisabl. Nord — Kreisabl. Siid mit stei^ender

Temperatur wiichst, beiliiufig um 0'^03 fiir 1° R,

o

Aus dem von Winnecke zusammengestellten, hierauf bezuglichcn Ma-

terial hatte Dr. Backlund in seiner Abhandlung «Uber die Herleitung des

im acbten Bande der Obs. de Poulkova. . .» (Mem. de FAcad. de St.-Pet.

T. XXXVI) den genannten Coefficienten zuerst ermittelt. Er hat aus dieser

Ersclieinung den Scliluss gezogen, dass die Biegung des Instruments mit

der Temperatur veriinderlicli sei. Eine steigende Temperatur wiirde also in

der einen Lage von Objectiv und Ocular den Biegungscoefficienten numerisch

vergrOsserUj in der anderen verkleinern. Nur fiir eine bestimmte Temperatur

wiirden die beiden Wertlie numerisch zusammenfallen. Da aus der Anwen-

dung der verschiedenen Kreise auch verschiedene Biegungscoefficienten her-

auskommen, so wiirde demnacli die in alien 4 Lagen des Instruments beob-

achtete Declination eines Sterns nur dann ganz frei von dem Einfluss der

Biegung herauskommen, wenn das Mittel der bei den 4 Beobachtungen ab-

gelesenen Temperaturen einen bestimmten Werth hat.

Bedenkt man aber, welche Verlinderungen in einem Instrument vor sich

gehen konnen, indem Objectiv und Ocular umgesteckt werden, d. h. indem

an iedem Ende des Rohres ein Gewicht abgenommen und durch ein anderes.

und gleich befestigtes ersetzt wird, so wird
J
OU X.IIJ5

nur die im Rohre und Kreise vor sich gehende Biegung in Betracht zieht,

sich schwerlich vorstellen konnen, wie numerisch verschiedene Werthe fiir die

Mflanges mathe'm. et astron. T. VII, p. 89. 6*
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Horizontalbiegiuig in den beidenLagen entstelien sollten. Wenn die optischen

Axen der beiden Collimatoren zusammenfallen oder die fiir etwaige Abwei-

chungen davou erforderlichen Correctionen sclion angebraclit sind, so miissen

ja die aiis den Ablesungen des Kreises gebildeten DifFerenzen Coll. Nord

Coll. Slid vor und nach dem Umstecken, bis auf das Zeichen der doppelten

Biegiing, tlieoretiscli genommen, identisch sein, also:

Lage I N~8 ^ 360° = 180°-+- 2b

» II N—S =r: 180 — 26.

Ob nun dieses h fiir alle Temperaturen denselben Werth behalt, konnen

wir natiirlich nicht a priori wissen. Wenn es aber veranderlich ist, so muss

ja bei z. B. steigender Temperatur der eine Wertli von N— S wachsen,

der andere abnehmen. Die hier in Rede stehenden Collimatorablesungen

geben aber

I N—S-t- 360° = 180° -+- 2& ^ 0':03t

II N— S = 180 — 2b -f- 0.03^.

Das von der Temperatur abhangige Glied lasst sich also nicht mit h

veremigen.

Die Frage, ob die Biegung mit der Temperatur veranderlich ist oder

nicht, hat Herr Struve in der oben erwahnten Einleitung besonders unter-

sucht. Er kommt dabei zu dem Schluss, dass man wenigstens fiir Tem-

peraturen zwischen — 10° und -+- 1
0° R. die Horizontalbiegung des Instru

ments als constant annehmen kann. Da die mit der Temperatur veranderli-

chen Diflferenzen Kreisabl. ' Nord ~~ Kreisabl. Siid folglich anderen Ursa-

chen zugeschrieben werden mussten, so hat er dafiir folgeude Erklarung als

moglich hingestellt. Ausgehend von einer von W. Struve gemachten Be-

merkung, dass Luftschichten von verschiedener Temperatur innerhalb des

Beobachtungsraumes die Collimatorablesungen beeinflussen konnen, spricht

er die Ansicht aus, dass diese Schichten zu verschiedenen Jahreszeiten un-

zvveifelhaft verschieden auf einander folgen und dadurch auch die Collima-

torablesungen verschieden beeinflussen konnen.

Ohne die Moglichkeit einer solchen Erklarung bestreiten zu wollen,

scheint es mir doch sehr wenig Wahrscheinlichkeit fiir sich zu haben, dass

in einem Raume mit oifenen Klappen und wo der Beobachter und das In-

strument fortwahrend in Bewegung sind, die untereu Luftschichten anders

als ausnahmsweise sich so regelmassig ordnen sollten, dass ausgepragt sy-

stematische Abweichungen in den Collimatorablesungen dadurch bewirkt

werden konnten. Dass Herr Struve selbst diese Zweifel ebenfalls nicht

ausser Acht gelassen hat, geht iibrigens aus dem Wortlaut seiner hvpothe-

M^Iuges matlie'm. et astroa. T. VII, p. 00.
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tisclien Erklarung hervor, wo er die Erforscliung der eigeutlichen Ursaclie

erst durcli weiter zu veranstaltende Untersuchungen erwartet.

hat Prof. Schwarz in Dorpat in einer besonderen Schrift

(«Eine Studie auf dem Gebiete der practischen Astrononiie») dieselbe Frage

discutirt. Dabei hat er auch die Beobachtiingen, welche Gromadzki in

den Jahren 1866— 69 an demselben Instrument angestellt, auf dieselbe

Frage untersucht und auch fur diese dieselbe Erscheinung gefunden ^). Da

aber Herr Schwarz bei Einfiihrung einer Reihe von Hypothesen weiter

keine Facta zu ihrer Erhiirtung vorbringt, so gehe ich hier auf diese Schrift

nicht naher ein.

Auf rierrn Struve's Wunsch hatte ich schon im Fruhjahr 1889 einige

hierauf beziigliche Untersuchungen angestellt und zwar dann ausschliesslich

an den Collimatoren. Damit begniigte ich mich damals, weil ich meinte die

erwahnte Erscheinung durcli das Ergebniss meiner Untersuchung mit genii-

gender Sicherheit erkliiren zu konnen. Spater sind mir jedoch in dieserHin-

sicht einige Zweifel entstanden, und ich habe deshalb versuclit die Frage

durch andere Untersuchungen zu losen, theils durch Nachmessungen an

dem auf die Collimatoren eingestellten Kreise, theils durch eine hierauf

beziigliche Bearbeitung der von Herrn Romberg in den Jahren 1874—

•

1876 an demselben Instrument gemachteu Collimatorablesungen. Ohne

dass ich jetzt sagen konnte, ich habe die eigentliche Ursache des erwahnten

Phanomens mit Sicherheit festgestellt, glaube ich doch diese Ursache inner-

halb so enger Grenzen eingeschlossen zu haben, dass ihre Unschadlichma-

chuug fiir die Zukunft moglich ist. Und dies ist das einzige, was im gegen-

Falle Da diese Untersuchung

nur fiir den hier in Rede stehenden Fall, sondern fiir die meisten mit

Hulfe von Collimatoren ausgefuhrten Beobachtungsreihen Interesse haben

diirften Weil aber, wie

erwahnt, diese Frage schon mehrfach behandelt worden ist und zwar von

scharf verschiedenen Gesiclitspunkten, so kann eine sonst wohl iiberflussige

Ausfiihrlichkeit hier nicht vermieden werden.

Bei der erwahnten Bearbeitiins der von Herrii Romberg geniachteno b

Collimatorablesungen habe ich die entsprechenden Temperaturen, nicht wie

friiher geschehen^ direct aiis Thermometerangaben, sondern aus der Lange

der Blase des zu dem einen Collimator gehorenden Niveaus ableiten lassen.

1) Herr Schwarz sagt p. 4, dass Gromadzki die Mikroskope am Westpfeiler gehabt.

Dies ist, wie aus den im Vol. YII des Obs. dc Poulkova gedruckten Beobachtungen ersichtUch,

ein Verselien, Es Lat aber auf das Resultat der «Studie» keinen Einfluss gebabt, weil durch ein

weiteres Versehen angenommen worden ist, dass die Differenz Kr.-AbL N — Kr.-Abl. S auch

fur eine solche Stellung der Mikroskope dieselbe Bedeutung beibehalten hlltte.

Helanges mathem. et astron. T, VH, p. 01.
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Diese Temperatur muss jedenfalls die sicherste Grundlage fiir einen aus in-

strumentellen Augaben zii bereclinendeii Temperaturcoefficienten bilden.

In analoger "Weise wie bei den alteren Reihen sind audi diese Collima-

torablesungen nach der Temperatur geordnet. Es ergab sich dann, beim

Einfuhren nur zweier Unbekanuten, Biegung und Temperaturcoefficient

:

I S—N^ 360° = 180° -4- 2J -+- 0:043^

IIS—N =180 — 2h -i- 0.03\t.

Der aus dieser Reihe folgende Temperaturcoefficient der Amplitude

steht also sowolil was Grosse als was Zeiclien anbetrifft in guter Ubereiu-

stimmung mit den aus den alteren Reihen abgeleiteten : fruber, mit den

Mikroskopen am Ostpfeiler, vergrossert6 sicb die Amplitude N— S mit

wacbsender Temperatur, bier wo sie am Westpfeiler sitzen, nimmt die Ampli-

tude S— N zu, im Mittel urn 0''037 fiir 1° R.

In Anbetraclit der Grosse und des regelmassigen Auftretens dieses Coeffi-

cienteu konnte man erwarten, dass er sich auch im Laufe von mancben ein-

zeliien Abenden bemerkbar machen musste. Bei den alteren Reihen sind aber

die Collimatoren im Laufe eines Abends meistentheils nur einmal abgelesen,

und eignen sich also diese Ablesungen nicht gut fiir eine derartige Unter-

suchung. Bei Herrn Romberg dagegen, dessen Beobachtungsabende ge-

wohnlich viele Stunden umfassen, sind aus* diesem Grunde auch die Collima-

toren meistentheils zweimal abgelesen, und da die Temperatur in der Zwischen-

zeit in der Regel nicht unbedeutend gesunken war, so musste diese Reihe

auf die gestellte Frage eine Antwort geben konnen.

Setzen wir

A^ = Zweite — Erste Abl. des Sudcollimators,

Av.= Zweite — Erste Abl. des Nordcollimators.

Temperatur bei der ersten Abl

L = » » » zweiten Abl.2

so fand sich:

\

H.W. I Coll. a in Nord
( 2{i^ ~t^) = — 105?5 aus 39 Abend.

» b » Slid (2(A5— A,v) = — 23;'l4;

» a » SM (2{L— L) = — 138^ aus 51 Abend.

» b » Nord\2(A5— A^v) = — 2i;48;

» a » Nordr2(L— n = — 179°5 aus 66 Abend.

» b » Sud |2(A5— A.,) = — 39jl4;

H. 0. II » a » Nord r 2 (L— t) = — 346° aus 1 1 5 Abend

» b » Sud \2(A5--A^v) = — 39/71;
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Die vier Perioden, welchen diese Lagen der CoUimatoren entspreclienj

geben also als Temperaturcoefficienten der Amplitude fiir 1° E,. resp.

0;'22 aus 39 Abenden

0,16 » 51 »

0,22 » 66 »

0,12 » 115 »

im Mittel -*- 0;'l6.

Aus diesem iiberrascliendem Resultat, wo der besagte Coefficient vier- bis

funfmal so gross ist wie der auf dem anderen Wege gefundene, geht mit

Deutlicbkeit hervor, dass die Abhangigkeit der Am])litude von der Terapc-

ratur durch keine lineare Function ausgedriickt werden kann.

Es liegt ja uabe bei der Hand, die Erscbeinung einem geringen Schlot-

tern des Objectivs des Meridiankreises zuzuscbreiben. Infolge des grosseren

Ausdehnungscoefficienten der Metallfassung mtisste das Schlottern bei hoberer

Temperatur grosser sein als bei niedriger und wiirde audi, bei dem ver-

schiedenen Leitungsvermogen fiir Wiirme, mit den Temperaturanderungen

der Luft nicbt gleichen Schritt balten. Um eine solche Erkliirung als die

ricbtige erscbeinen zu lassen, mtisste aber der Coefficient entgegengesetztes

Zeichen haben. Ausserdem babe ich mich durch genaue Untersuchung des

Objectivs davon iiberzeugt, dass ein, wenn audi noch so geringes Schlot-

tern desselben so gut wie unmoglich ist.

Aus denselben Griinden kann die Veranderung auch nicht einem Schlot-

tern der Collimatorobjective zugescbrieben werden; auch fiir einen solchen

Fall mtisste der Coefficient umgekelirtes Zeichen haben.

Eine Durchbiegung der Horizontalfaden im Fernrohre oder in den Col-

limatoren wiirde ebenfalls die Amplitude beeinflussen konnen, und es liesse

sich wohl denken, dass eine solche mit der Temperatur veriinderlich ware.

Es sind aber sowohl ira Instrument selbst wie in den CoUimatoren mehrere

Fadennetze zur Anwendung gekommen, und es kann wohl als geradezu un-

moglich betrachtet werden, dass sie alle so nahe in demselben Grade diese

in die Augen fallende Eigenschaft gehabt hiitten. Aber auch wenn die Faden-

netze die ganze Zeit dieselben geblieben waren, so hiitte die Frage auch

damit noch keine Lusung gefundcn, denn eine Durchbiegung der Fadcn

mtisste doch w^ohl am grossten sein in der Jahreszeit, wo die Feuchtigkeit

der Luft am grossten ist, also im Winter; hier mtisste es aber umge-

kehrt sein.

Es ist auch die Hypothese aufgestellt worden, dass der Temperatur-

coefficient der Amplitude einer Erwarmung des Ocularzapfens durch di

zur Beleuchtung des Fadennetzes der CoUimatoren angewandte Lampe z\
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gesclirieben werden konnte^). Abgesehen davon, dass die Collimatorable-

sungen der Romberg'schen Reihe Lesonders im Sommer oft bei Tageslicht,

also ohne die Moglichkeit irgend welcher partielleii Erwarmung, gemacht

sind, miisste ja auch eine solche Erwarmung grosser sein in deraselben Grade

wie die Temperaturdifferenz zwischen der erhitzten Lampe und dem Colli-

mator grosser gewesen ware, also aus doppelten Griinden am grossten bei

der niedrigsten Temperatur. Wenn aber der Ocularzapfen zii dick ist, so

bekommen wir eine grossere Amplitude als zu der Zeit, wo die beiden

Zapfen gleicli sind. SoUte ein Temperaturcoefficient aus dieser Quelle her-

stammen, so miisste er also audi dann umgekehrtes Zeichen liaben^). Aus

den zu Herrn Romberg's Beobachtungsreilie gehorenden Nivellements der

Cpllimatoren, die idi audi darauf liin untersucht babe, fiude ich factisdi,

dass im Laufe eines Beobachtungsabends, also bei sinkender Temperatur,

das Ocular-Ende beider Collimatoren im Verhaltniss zum Objectiv-Ende sich

hebt, beim

Nordcollimator im Mittel um Oi'56

Siidcollimator » » » 0,44.
/

Diese Niveauveranderungen sind aber wahrscheinlich elier von der Tages-

zeit abhangigen Bewegungen der Pfeiler als einer Erwarmung (der Zapfen

Oder der Lagerstucke) durch die Lampen zuzuschreiben.

In weldiem Yerhaltniss die nadi den beiden Richtungen gemachten

Collimatorablesungen an der Verminderung der Amplitude im Laufe des

Abends participiren, gelit aus folgender Zusammenstellung hervor:

H. W. I Coll. a in NordrA^v^ — 0;i6

» b » Slid \As= — 0,48

aus 39 Ab. im Mittd = — 0;'G4

Coll. a in Sud j^^= ^ o;04

« b » Nord^A5= — 0,38 #

aus 51 Ab. im Mittel = — 0;'42

Coll. a in NordjAy^ — o;'l2

» b » Sud \A5== — 0,46

aus 66 Ab. im Mittel = — Oj58

2) Heir Schwarz hat in Seiner Schrift sowohl diese Hypothese wie die von einem Schlot-

tern des Objectivs und Durchbiegung der Ilorizontalfiidea vorgeschlagen.

3) Es ist ein Versehen von Herrn Schwarz, wcnn er meint, dass die gemessene Amplitude
iafolge eines zu dicken Ocularzapfens eine positive Correction erfordert. Vergl. «Studie» S. 18.
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H. 0. II Coll. a in Nordf A^y= -h 0^25

» b » Slid IAc= — 0,59
/

aus 115 Ab. im Mittel = — 0;'34

Oder aus allea Lagen:

A5= — 0,505

// , ^
aus 271 Ab. im Mittel = — 0;459.

i

4

Nach diesem Resultat sollteii also die Veranderungen der Amplitude

fast ausschliesslich in den auf den Siidcollimator gemaditen Einstelluu-

gen ihren Grund liaben. In Wirkliclikeit konnen wir aber nichts dar-

liber sagen, weil die Stellung der Mikroskope zum Horizout hochst walir-

sclieinlich auch mit der Temperatur Veranderungen unterworfcn ist, welche

dann die einzelnen A, aber nicht ibre aus N. nnd S. gebildeten Summen

beeiuflussen miissen.

Eine Fehlerquelle k5nnte man ja auch in einer mit der Temperatur ver-

iinderliclien Biegung der Collimatoren vermutlien. Letztere sind niimlich

zwischen den Unterstiitzungspunkten 834 mm. lang bei einem Durdimesser
P

von 50 mm. und sind also unzweifelhaft einer messbaren Biegung unter-

worfen. Bei hoherer Temperatur muss auch diese grosser sein als bei

niedriger. Da nun Objectiv und Fadennetz sich nicht in einer Yerticalebeue

mit den resp. Lagern befinden, konnte also auch bei veranderter Temperatur

die optische Axe Veranderungen erleiden, ohne dass solche durch das Niveau

angezeigt waren. Um diese Frage zu nntersuchen habe ich bei verschiedener

Belastung der Collimatoren durch in ihrer Mitte angebraclite Gewichte eine

Reihe Ablesungen gemacht. Dabei ergaben sich, bei einer Temperatur im

Saal von — 8° R., im Mittel folgende Resultate:

>

Kreisablesungen.

Ohne Belast. 2 Klgr. 4 Klgr.

Siidcollimator n;'36 10;'81 lOi'lG

Nordcollimator 3,50 3,80 4,16

S—N 7,86 7,01 6,00

Eine Veriinderung der Amplitude mit veranderter Biegung— also wohl

auch mit veranderter Temperatur — der Collimatoren ist also constatirt.

Sie gelit aber in entgegengesetztem Sinne gegen den hier nuchzuweisenden
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Temperaturcoefficienten. Bei einer naclilier vorgenommenen Messung der

Entfernungen des Fadeiinetzes und des Objectivs von ihren resp. Lagern fand

icli audi, dass es so sein musste: das Fadennetz ist 10 mm. weiter entfernt

von seinem Lager als das Objectiv von dem seinen. Der gefimdene Tempe-

raturcoefficient der Amplitude kann also audi niclit der Biegifng der Colli-

matoren zugesdiriebeu werden.

Nachdem alle diese Fehlerquelleu, die man sonst als Grund der Veran-

derlichkeit der Amplitude hatte in Verdacht haben konnen, sidi als unan-

nehrabar erwiesen haben, gehen wir zur Untersudiung der Zapfen der Col-

limatoren iiber.

Die Collimatoren konnen nicht, ohne den Kreis aus den Lagern zu

heben, auf einander eingestellt werden; der (vertical e) Winkel zwisdien

ihren optischen Axen muss also mit Hiilfe der Niveaus und ihrer bekann-
I

ten gegenseitigen Entfernung berechnet werden. Die Zapfen sind aus

GlockengLiss und ruhen in rechtwiukligen Lagern aus demselben Metalle,

welche in Pfeiler aus Granit eingelassen sind. Sie sind seit der ersten Auf-

stellung des Instruments kein Mai umgesdiliffen. Nur aus dem Jahre 1861

existiren von Wiunecke einige — tibrigens ziemlidi fliichtige — Unter-

sudiungen iiber ihre Form, und hat er sie damals alle conisch gefunden

(Backlund, «Uber die Herleitung etc.» p. 21— 22). Da er aber die Unter-

sudiung mit Hulfe eines kleinen Setzniveaus ausgefiihrt hat, ohne dabei den

Abstand der Fiisse anzugeben, so weiss man nidit, auf weldie Vertical-

durchschnitte der Zapfen die gefundenen Neigungen sicb beziehen. Jetzt

habe ich iihuliche Untersuchungen von Neuem angestellt. Das angewandte

Setzniveau hat einen Abstand von 10 mm. zwisdien den Fiissen und wurde

•zuerst so gestellt, dass der eine Fuss auf der Mitte des Zapfens ruhte, dann

wurde es der Lange nach verschoben bis der zweite Fuss an der Anfangs-

stelle des ersten aufruhte. Die ganze Yerschiebung betrug also etwa 10 mm.

Nachdem diese Operation nocli in umgekehrter Eichtung ausgefiihrt war,

wurde der Collimator in den Lagern ura 180° gedreht und die andere Seite

des Zapfens in derselben Weise untersucht. Es ergab sich dann, wenn wir

die Reihenfolge der Verschiebungen von Slid nach Nord beibehalten und

bezeichnen mit

Nordende des Niveaus hoher

Siidende des Niveaus hoher :
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SudcoIIimator.

Ocularzapfea Object! v zap fen

Vor Naclj Vor Nach

der Drehuug um 180^ der Dreliuag um 180°

35'' _ 35^' _ 27'' ~ 28

15 — 15 — 24 — 26

11 -f- 4 — 15 — 11

n

16 -t- 9 _ 7 — 7

22 -H 10 — 4 — 5

33 -t- 17 -+-4 — 3

49 -*- 23 -1-4 — 1

91 H- 58 -t- 14 -f- 1

41 -*- 41

88 -\- 78

Nordcolliiiiator.

Ocularzapfen Objectivzapfen

^ Vor Nach Vor Nach

der Drehung um 180° der Dreliung um 130°

81" — 76" — 87" —104"

27 — 45 — 67 — 98

16 — 25 — 26 — 62

13—12 -^- 21—7 -+-21—1 -1- 9 -i- 7

1 -1-2 -H 10 -H 15

13 -H 7 -+-16 -f- 19

20 -4-15 -*- 22 -I- 22

25 -f- 24 -4-28 -1-29

27 -f- 27 H- 35 -f- 37

25 -»- 27

Obgleicli nun diese Zahlen auf keine grosse Genauigkeit Anspruch
r

machen konnen, ja sich vielleicht in einigen Fiillen sogar um mehrere

Secunden von der wirkliclien Neigung entfernen, so geht doch aus den

Messungen, die vor und nach der Drehung des Collimators sehr nahe die-

selben Neigungen in deraselben Verticaldurchschnitt zeigen, zur Evidenz

hervor, dass alle Zapfen etwa in der Mitte einen nicht unbedeutend kleine-

ren Durchmesser als gegen die beiden Enden haben. Ebenfalls ist es deut-

lich, dass diese Verkleinerung des Durchmessers nicht als eine plotzliche

Vertiefung in der Mitte des Zapfens auftritt, sondem als eine allmalige
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Abnalime von den Enden nach der Mitte zu. Von der ganzen Liinge der

imtersiichten Zapfenflaclie — 20 ram. — kann aber nur ein 4 mm., liiJcli-

stens 5 mm. breiter Giirtel in der Mitte mit den Lagern imd den Fiissen

der Niveaus in Bertihrung kommen. Die allmalige Abnalime der Zapfen-

durclimesser von den Enden nach der Mitte zu lasst deshalb vermntlien,

dass diese, wenigstens ziim Theil, von Anfang an existirt hat und nicht nur

durch Abnutzung entstanden ist.

Fall enden Theile der

Zapfen sind nun jedenfalls diejenigen 4 mm. bis 5 mm. breiten Giirtel, die

mit den Lagern und den Niveaufussen in Bertihrung kommen konnen. Diese

habe ich noch in folerender Weise untersucht. Ohne den Collimator anzu-

riihren, verschob ich, mit Hiilfe einer durch den Niveaufuss gehenden

Schraube, das zum Collimator gehorige Niveau langs den Zapfen und las

dieses, nach jeder kleinen Verschiebung, von neuem ab. Nach Drehung des

Collimators in den Lagern um 180° wurde dieselbe Untersuchung an der

andern Seite der Zapfen ausgefuhrt. Die jedesmalige Verschiebung betrug

0.55 mm. und die abgelesenen Neigungen ergaben, wenn wir

Nordende des Niveaus hoher

Siidencle des Niveaus hoher

setzen, im Mittel aiis 4 Reihen folgeiide Werthe:

Sudcoiliniator.

Niveau nacli Suden geschoben,

Verscliieb. des Niv. Vor Nach

vom Ausgangspunkte. der Drehung des Coll. um 180°

mm

0,0 -•- 0^65 -+- 0;'68

0,55 H-0,17 -+-0,54

1,10 0,00 -I- 0,18

1,65 -+- 0,06 0,00

2,20 -H 0,76 -f- 0,32

2,75 -+- 1,43 -fr- 0,88

3,30 -f- 2,32 -f- 2,22

3,85 -+- 2,55 -+- 2,54

4,40 -t- 2,29 -+- 2,72
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NordcoIIImator.

Niveau nach Norden geschoben.
4

Verschieb. des Niv. Vor Nach

vom Ausgangspunkte, der Drehung des Coll. um 180

mm
//^ A c^n

0,0 .
-4- 3;74 -H 3;77

0,55 -+- 3,89 -\- 3,85

1,10 H- 3,47 -f- 3,48

1,65 - H- 2,97 -H 2,96

2,20 -f- 1,67 -4- 1,66

2,75 -I- 0,58 -f- 0,56

3,30 -H 0,19 -4- 0,41

3,85 0,00 0,00

Wenn die durch das kleine Setzniveau gefundenen Ungleicliheiten der

Zapfen hauptsaclilich durcli allmalige Abnutzung entstanden waren, soMtte

man erwarten konnen, dass sie beim Nivelliren mit dem gewohnlichen Niveau

sich zum guten Theil batten aufhebeu miissen. Da das aber nicht geschiebt,

sehen wir auch darin einen Beweis dafur, dass die Zapfen von Anfang an

mit derartigen Feblern behaftet gewesen sind. Unter solchen Umstanden

miisste es, wenn man, durch Anwendung der Colliraatoren, mit unserem

Meridiankreis absolute Declinationen bestimmen woUte, von ausserster Wich-

tigkeit sein, dass Lager und Niveaufiisse die Zapfen vollkommen in derselben

Verticalebene beriibren und dass dieselben Verticalebenen, wo man die rela-

tive Dicke der Zapfen bestimmt bat, auch iramer in Anwendung kamen.

Mit welcher Peinlichkeit man auf diesen Urastand achten miisste, zeigen

die scbroifen Veranderunaren der Neisriins: um die mittlere— wohl also auchj^v^ii y^^L xiv>xj3..i^Q

die gewohnlichste— Stellung des Niveaus, wo longitudinale Yerschiebungen

desselben um einen oder sogar um einen halben Millimeter Veranderungen

in der Neigung von I'^bis 2" verursachen konnen.

Dass man bei der jetzt in Rede stehenden Beobachtungsreihe auch wirk-

lich die Yorsicbt gebraucht hat ftir eine moglichst unveriinderliche Stellung

der Niveaufiisse, Zapfen und Lager zu einanderzusorgen, istvorWinnecke's

Zeit nicht mit Worten gesagt; aber hochst wahrscheinlich ist durch unmit-

telbare Beriihrung zwischen den Flanschen der Zapfen und den am Niveau

und am Lagerstucke befindlicheu Contactschrauben eine solche Constanz

berbeigefuhrt. Fur diese Annahme spricht auch die bei solchen Zapfen

noch gut zu nennende Uebereinstimmung der wenigen Bestimmuugen der

relativen Zapfendurchmesser.

Hier entsteht aber nun die Frage, ob man, selbst bei Anwendung der

zuletzt erwahnten Vorsicht, sich auch gegen system atische Fehler geschiitzt
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hat. Die Rohren der Collimatoren iind der Niveautrager sind alle aiis Mes-
fc)

sing und haben also denselben Ausdehnungscoefficienten. Hat man dann

dafur gesorgt, dass der eine Niveaufuss auf dem Zapfen immer an derselben

Stelle aufliegt, so ruht bei jeder Temperatur aiich der andere an einer

unveriinderten Stelle. Die Zapfenlager sind aber in einem Granitpfeiler be-

festigt und behalten also, wenn niclit absichtlich verstellt, ihre gegenseitige

Entfernung bei alien Temperaturen fast imverandert; die Beriilirungspunkte

zwischen diesen Lagern und den Zapfen miissen sich also mit der Temperatur

langs diesen letzteren verscliieben. Wie oben gesagt, betragt die Entfernung

zwisclien den Beriihrungspunkten der Lager jedes Collimators 834 mm.,

der Unterschied des linearen Ausdehnungscoefficienten von Messing und

Granit etwa 0,000015 filr 1°R. Eine Temperaturanderuug von 40° R. be-

wirkt also in derLange des Collimators ira Versleich mit der Entfernung derf,V. Vl^^ V^^^X^^XULt^V^^XlJ iX»* , V^XJ,

Lager eine Veranderung von 0,5 mm. Nach den oben mitgetheilten Resul-

taten der Nivellements wurde an jedem der Collimatoren, etwa in der Mitte

der Zapfen, eine Verschiebung des Contactpunktes um diese Quantitat voll-

kommen geniigen um die Neigung um mehr als eine ganze Secunde zu ver-

andern. Dass die erwahnten Neigungsanderungen durch gleichzeitige Ver-

schiebung bei der Niveaufiisse entstanden sind, wiihrend es sich hier dagegen

nur um den einen Beriihrungspunkt handelt, braucht an dieser Schlussfol-

gerung nichts zu iindern; denn es ist wenigstens ebenso wahrscheinlich, dass

die Niveauanderung im letzteren Falle grosser, als dass sie kleiner heraus-

kommt. Wird nun der eine Zapfen durch Anlehnen der Flansche des Colli-

mators gegen die Contactschraube immer in unveranderter Stellung gegen

das Lager gehalten, so muss bei Temperaturanderungen der andere sich

in seinem Lager verschieben. Bringt man dann an alle Ablesungen des auf

die Collimatoren eingestellteu Kreises dieselbe Correction wegen der ver-

schiedenen Zapfendicke an, so miissen bei verschiedenen Temperaturen auch

verschiedene Araplituden herauskommen. In Anbetracht des verschiedenen

Leitungsvermogens fiir Warme bei der Messingrohre des Collimators undt>^' '-•^"•"O

dem Granitpfeiler wiirde es auch hiermit gut libereinstimmen, dass die

rascheren Temperaturanderungen eiues Abends einen grosseren Coefficienten

geben als die mit der Jahreszeit langsamer vor sich gehenden.

Wenn nun auch diese Erkliirung mehr Wahrscheinlichkeit fur sich hat,

als die vorher discutirten, so lasst sie doch auch schwerwiegcnde Einwen-

dungen zu. Die ermittelten Eigenschafteu der Zapfen konnen namlich, bei

einer anderen als der hier hypothetisch angenoramenen Stellung in Bezug

auf die Lager, bei Veriinderungen der Temperatur auch eine entgegengesetzte

Wirkung auf die Amplitude haben, der Art, dass die Differenz N— S bei

steigender Temperatur kleiner wird. Dieser Einwand ware nicht von so

Melanges mathem. et astron. T. VII, p. 100.
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grosser Bedeutung, wenn es sich hier um Ergebnisse handelte, die durch

einen einzigen Beobachter gewonnen waren; denn man konnte dann an-

nehraen, dass dieser die ganze Zeit hindurch bestimraten Principieii in der An-

wendungderCollimatoren gefolgtwllre. Hier tritt uns aber dieselbe Erschei-

niing bei fiinf verschiedenen Beobachtern entgegen, obne dass ich irgendwo

in den Tagebuchern hierauf bezugliche, allgemein zu befolgende Vorschriften

gefunden hatte. Audi wiirde die bedeutende Vergrosserung des fraglichen

Coefficienten, die aus den Ablesungen der einzelnen Abende erfolgt, nnr zum

geringsten Theil durcb diese Ursacbe erklilrt werden konnen.

Es sei deshalb zuletzt hier nodi eine Wahrnehraung erwahnt, die mog-

lidierweise auf dieselbe Quelle wie die Verilnderung der Amplitude zuriick-

zufiihren ist. Nach einer Mittheilung von Herrn Romberg ist der Collima-

tionsfehler des Collimators a (N) ebenfalls einer Anderung rait der Temperatur

unterworfen, und zwar von Oj'OS fiir 1*^ R., also sebr nahe derselbe Betrag

wie bei der Amplitude. Ausserdem ist, soweit die Untersuchung dariiber sich

erstredit, die Bestimrauug des genanuten Fehlers in der warmen Jalireszeit
'

bedeutend unsicherer als im Winter— w. f. einer Bestimmung resp. ± 0^'20

und =L 0*1 3. Das Fadennetz der Collimatoren ist am Ende einer kleinen Rohre

befestigt, die nur durch Reibung in ihrerFassung gehalten wird. Wenn nun

bei holierer Temperatur diese Rohre nicht fest genug gehalten wird, sondern

etwas schlottert, so wiirde auch dadurdi die in Rede stehende Frage voll-

standig erklilrt werden konnen.

Dass der aus fehlerhaften Collimatorablesungen abgelcitete Zenithpunkt

des Kreises auch nicht fehlerfrei herauskommt, ist wohl anzunehmen, wenn

man auch jetzt nicht mehr bestimmen kann, ob oder in wclchem Grade die

Fehler von beiden Seiten sich aufheben. Die von Winnecke ausgefiihrten

gleichzeitigen Bestimmungeu des erwahnten Prinktes durch Collimatoren

und durch Nadirbeobachtungen miissten uns hieriiber Aufschliisse geben

konnen, wenn sie nur bei hinliinglich verschiedener Temperatur ausgefiihrt

wiireu. Die dabei gemachten Thermumeterablesungen liegen aber alie

innerhalb so engerGrenzen, dass daraus nichts gefolgert werden kann. Von

grosserer Bedeutung sind dann die nach der ^i geordneten Abweichungen

zwischen den am Verticalkreise und den am Meridiankreise gewonnenen

Decliiiationen (Vgl. Backlund, I.e., S. 88— 89). Diese zeigen in der That,

mit einer fiir die verschiedenen Beobachter leidlichen tJbereinstimmung,

einen von der Jl, d. h. von der Jahreszeit der Beobaclitungen abhangigen

Gang, der wohl am einfachsten durch die in den Collimatorablesungen noch

steckenden Fehler erklart wird.
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Fiir die aus den alteren Reihen abgreleiteten Resultate Iiat die hiero

beliandelte Frage keine Bedelitimg, da sowolil diese wie audi die von Herrn

Romberg in neuerer Zeit an demselben Instrumente ausgefuhrten Be-

obachtungen durcli strengen Anschluss an unseren Fundamentalcatalog von

den besprocheneu Fehlern so gut wie vollstandig befreit sind. Sollte aber der

Meridiankreis kiinftig unter Anwendung der vorhandenen Collimatoren zu
m

selbstandigen Declinationsbestimmungen benutzt werden, so waren, vor-

stehender Untersuchung zufolge, vorher jedenfalls nocli folgende Vorsiclits-

maassregeln zu ergreifen:

1) Vollstandiges Umschleifen der Zapfen der Collimatoren;

2) Sichere Befestigung der die Fadennetze der Collimatoren tra-

genden Rohren.

Hinzugefiigt kann hier noch werden:

Sorirfaiti
t?

Tempe-

ratiir^ als es friiher im Allgemeinen geschehen ist.

!

V
4

Melanges matbe'ra. et astron. T. VII, p. 10'2,
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Die Saugethiepe der Ganssu-Expedilion (1884—87). Von Eug. Blichner

(Lule 29 mai 1890).

In den folgenden Zeilen liefere icli ein Verzeicliniss der Saiigetliiere aus

der Aiisbeute der Expedition nach Ganssu, welche in den Jaliren 1884— 87

unter Leitung des Herrn G. Potanin iind unter Tlieilnahme des Herrn

M. Beresowski ausgefiihrt worden ist^).

Den kleineren Theil der in Rede stehenden Ausbeute bildet eine Samm-

lung von 18 Spiritus-Exeraplaren, welche von Herrn G. Potanin an verschie-

denen Punkten Chinas, namentlicli in den Provinzen Ordos und Schanssi und

zum geringeren Tlieile in Ganssu und in der Mongolei, zusammengebracht

worden ist. Diese Sammlung, welchedergenannte ReisendedemZoologisclien

Museum der Kaiser lichen Akademie der Wissenschaften geschenkweise

iiberliess, liefert interessante Daten zur nalieren Kenntniss der geographischen

Verbreitung mehrerer Arten.

Die ansehnliche Balgsammlung der genannten Ausbeute ist von Herrn

M. Beresowski angelegt. Wenn diese Sammlung auch leider als nicht be-

sonders reichhaltig zu bezeichnen ist, was in dem Umstande eine Erklarung

findet, dass dieser erfahrene Reisende special! ornithologische Zwecke ver-

folgte und den Siiugethieren nur nebenbei seine Aufmerksamkeit schenken

konnte, so ist dieselbe doch hochst werthvoll und von ganz bedeutendem In-

teresse. Der Grund hierfur ist in erster Linio darin zu suchen, dass diese

Sammlung beinahein ihrem ganzen Bestande im siidlichen Tlieile der Provinz
*

Ganssu (speciell in den mehr oder .weniger weiten Umgebungen der Stadte

Ssi-gu und Choi-ssjan) zusammengebracht worden ist und auf diese Weise

die ersten sichcren Nachrichten fiber die Saugethierfauna einer in theriolo-

gischer Hinsicht ganz unbekannten Gegend liefert. •

Unsere Kenntniss der Saugethierfauna der Provinz Ganssu war bisher

nur auf die Resultate der Untersuchunnren von N. Przewalski beschriinkt.

1) Der vorlaufige Bericht dieser Expedition ist yon Hrn. G. Potanin in den Msnicria

Hmd. PyccK. Teorpa*. 06us,., T. XXIII, pag. 290—319 (loo7) verSffentlicht. Ilier mochte ich

auch noch gleich bemerken, dass ich liei der Orthograpliie der geograpliisclien Eigennamen die

Schreibweise der Reisenden beibehalte.

Melanges biologiqnes. T. XIII, p. 143. 7'
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Seine Beobachtungen iind sehr ansehnlichen Sammluiisen aiis Ganssu stamo

men aber ausscliliesslich ausdem nordwestliclien Theile dieser Provinz, wel-

cher den Namen Amdo fiilirt. Die erforschte Saugethierfaima dieses Hoch-

gebirgslandes Amdo, welches den nordostlichen Iiindtheil des tibetanischen

Hochplateaus bildet, muss ihrem Bestande nach als palaearktische im weiteren

Sinne charaltterisirt werden.

Ein absolut anderes Geprage tragt die Saugetliierfauna des sudlichen

Theiles von Ganssu, wie auch die physico-geographischen Verhaltnisse der

eigentlichen Provinz Ganssu von denjenigen des Hochplateau's Amdo ganzlich

verscbiedene sind. Der siidliche Theil von Ganssu bildet namlich ein Gebirgs-

land, welches aus einem Netze von schmalen und hohen Gebirgszugen besteht,

die von engen nnd sehr tiefen Thalern durchkreuzt werden; die Vegetation

ist hier eine iiberaus iippige und verschiedenartige und treten in den Thai-

mulden solche Pflanzenformen auf, die schon auf ganz andere klimatische

Verhaltnisse hindeuten^). Dem entsprechend ist auch die Saugethierfauna

eine von derjenigen von Amdo durcliaus verscbiedene, wie sich dieses aus
r

dem folgenden Verzeichnisse ergiebt, und mochte ich hier nur auf das Auf-

treten so charakteristischer Formen, wie Ailitropus melamleucuSj Semno-
r

pifhecus Roxellanae , Bhisomys sinensis und anderermehr, die Aufmerksamkeit

gelenkt haben.

Der "Werth der Untersuchungen von M. Beresowski besteht folglich

darin, dassder Charakter der Saugethierfauna der Provinz Ganssu erst durch

seine Sammlungen klargelegt wird, und da diese Sammlungen in einer Ge-

gend zusammengebracht wordeu sind, die zwischen den von Przewalski

nnd Armand David erforschten Gebieten mitten inne liegt, so liefern sie

uns die interessantesten Aufschltisse iiber die Verbreitung vieler Arten in

diesem Theile Central-Asiens.

Die Sammlung von M. Beresowski gehort der ostsibirischen Abthei-

lung der Kaiserl. Russischen Geographischen Gesellschaft und wird dem

Museum dieser Gesellschaft in Irkutsk einverleibt; nur einige wenige Dou-
E

bletten aus derselben gingen in unser Zoologisches Museum iiber. Da diese

Sammlung eine ganze Reihe Seltenheiten ersten Ranges und mehrere solcher

Formen enthalt, die nur noch der Jardin des Plantes zu Paris besitzt, so

kann ich nicht umhin, an dieser Stelle mein Bedauern dariiber auszuspre-

chen, dass diese Scbatze an einen Ort gelangen werden, wo sie fiir die

Wissenschaft so gut wie ganz iinzuganglich sind.

2) Eine eingeliende physico-geograpliische tlbersiclit des sudlichen Theiles von Ganssu

wird in der Bearbeitung der ornithologischen Sammluagen der Ganssu-Expedition ihren Platz

finden; diese Bearbeitung, "welcher sich die Herren M. Beresowski und V. Bianchi unter-

zogen haben, befindet sich augenblicklich untcr der Presse.

Melanges biologiqaes, T, XITI, p. 144.
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In Betreff der Bearbeitung dieser Sammlung moclite ich liier noch be-

merken, dass ich raicb bei vielen Arten, die einer eingeliendeu Behandlung

bediirfen, nur ganz kurz fasse, und zwar ans dem Grunde, weil ich aiif die

betreflfenden Arten in meiner Bearbeitung der Saugethiere der Expeditionen

N. M. Przewalski's zuriickzukommen habe und dieselben dann einer er-

schopfenden Untersuchung zu iinterziehen beabsichtige. Die chinesischen

Namen vieler Arten und verschiedene Notizen biologischen Inhalts verdanke

ich den freundlichen Mittheihmgen des Herrn Beresowski.

PEIMATE S.

Semnopithecus Roxellanae.

Semnopithecus Roxellanae^ Alph. Milne -Edwards, Comptes

Rend. Acad. Sc. Paris, LXX, p. 341 (1870); Anderson,

Anat. and Zool. Researches Western Yunnan Exp.,I, p. 43

(1878).

Rkinopithecus Roxellanae, Alph. Milne-Ed wards, Rech. sur

lesMamm., I, 233, II, tab. XXXVI, XXXVII (1868-74).

8. Roxellanae kommt nach Mittheiluiigen von M. Beresowski in den

Umgebnngen der Stadt Ssi-gu, im siidlichen Ganssu, sehr selten vor, so dass

es den dortigen Jagern niclit einmal jedes Jahr gliickt, diesen Affen zu er-

beuten. In den westlich von Ssi-gu liegenden Gegenden, welche von dem

tangutischen Stamme Tebu bewohnt werden, ist diese Art dagegen nicht

selten und fiihren die Chinesen von hier jahrlich viele Haute, welche sehr

hoch im Preise sind und zu Kleidungsstticken verwendet werden, nach

Tschen-tu-fu (der Hauptstadt von Sse-tschuan) aus. Dieser AflPe, welcher

chinesisch ssjan-shun heisst, lebt in grossen Heerden (zu hundert und mehr

Exemplaren) hauptsachlich in Nadelwaldungen, auf einer abs. Hohe von

c. 10,000'; im Winter steigt er tiefer herab, wobei er jedoch nie dieCultin-

zone erreicht.

Aus der Ausbeute von M. Beresowski Hegen mir neben dem Schadel

eines alten Exemplares noch die Balge (nebst den ilmen angehorigen

Schildeln) eines sehr alten und eines noch jungen Miinncliens vor, welche

im Winter 1885 nicht weit von Ssi-gu in der Gebirgskette zwischen Ganssu

und Sse-tschuan erbeutet wurden.

Der sehr schone Winterbalg des alten Miinnchens, an dera ich eine

Korperliinge (von derNasenspitze bis zur Schwanzwurzel) von 680 mm. und

eine Schwanzlange von 690 mm. messe, stimmt vollstiindig mit der Original-

Melanges biologiques. T. XIII, p. 145. 7*
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besclireibiing dieser Art iiberein; nur ist zu bemerken, dass die Haare der

Oberseite, welche den auffallend dicliten, glanzend braimlich

gelben Pelz bilden, bei meinem Exemplare eine Lange von 300—350 mm.

erreichen. Die nackte Haut um die Augen war an diesem Exemplare im
u

Fleische, nach den Notizen von M. Beresowski, schwach blaulich gefarbt,

weldie Farbung sich zu den Lippen beinahe vollstandig verlor. Nach einer

von Hrn. Beresowski entworfenen Profilansicht zu urtheilen, ist die Nase

dieses Aifen nocli starker nadi oben gekebrt und der Stirn viel mehr ge-

nahert, als dieses auf der Tafel bei Milne-Edwards dargestellt ist.

Das junge Mannclien, welches bei der Ausmessung im Fleische eine

Korperlilnge von 400mm., bei einer Schwanzlange von 360,5mm., ergab,

ist dem alien Thiere ganz ahnlich gezeichnet, doch weist es in der Farbung

folgende Untcrscliiede auf. Kinn, Kehle und Halsseiten, sowie auch die

Stellen am Kopfe, welche bei den Alten intensiv rostbraun erscheinen, sind

bei ihm grau gefarbt; von derselben Farbung ist auch die ganze Unterseite
» F

und diejenigen Partien der Extremitaten, welche bei alten Exemplaren rost-

gelblich oder gelblich gefarbt erscheinen. Der grosse dunkle Fleck, welcher

sich tiber die Kopfplatte und den Nacken erstreckt und bei den Alten pech-

schwarz erscheint, ist bei diesem Jungen Exemplare wohl scharf abgegrenzt,

doch nur dunkelbraunlich gefarbt. Ebenso ist auch die dunkle Langszeich-

nung der Extremitaten und der Schwanz viel heller resp. triiber, als bei

den alten Exemplaren, und mehr grau gefarbt. Auf der Oberseite betragt

die Hohe des Pelzes nur c. 35— 45 mm.; die gelblichen Grannenhaare stehen

hier nur in sehr geringer Anzahl, doch sind ihnen in sehr grosser Menge

braunlichgraue, im Basaltheile graue, Wollhaare beigemengt.

j^

CAMIVOEA

Felis pardus.

Felis pardus, Linne, Syst. Nat., ed.XII, I, p. 61 (1766); Elliot,

Mon. of the Felidae, tab. VI, VII (1883).

Der Leopard koramt ilberall im siidlichen Ganssu in grosser Anzahl vor.

In der Ausbeute des Hrn. M. Beresowski befinden sich zwei Exemplare

aus den Umgebungen der Stadt Choi-ssjan. Der chinesische Name dieser

Katze lautet pao-dse.

Melanges biologiques. T. Xni, p. 146.
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Pelis Temmincki.

Felis Temminckii
J
Yigors et Horsfield, Z00l.J011rn.5III, p. 451

(1828); Elliot, Mon. of the Felidae, tab. XVI (1883).

Diese Katze wurde von Hrn. M. Beresowski im Winter 1886 in den
F

Umgebungen der Stadt Ssi-gu in einem Exemplare erbeutet.

Pelis euptilura.

Felis euptUura^ Elliot, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 761, tab.

LXXVI (1871); Elliot, Mon. of the Felidae, tab. XXYIT

(1883).
r

FcUs microtis, A. Milne-Edwards, Rech. sur les Mamm., T,

p. 221, IT, tab. XXXIA, XXXI B, fig. 1 (1868—74).

Ein Fell dieser Art wurde von Hrn. M. Beresowski ans den Umge-

bungen von Ssi-gu heimgebracht. Dieses Exemplar stiramt vollstiindig mit

derjenigen Form der F. euptilura tiberein, welche bei Elliot im Vorder-

grunde seiner vorziiglichen Tafel (und zwar nach dem Milne-Ed wards'schen

Originale der Felis microtis) abgebildet ist.

Felis scripta.

FcIis scripta, A. Milne -Edwards, Nouv. Arch. Museum, VII,

Bullet., p. 92 (1871); Milne-Edwards, Rech. sur les

Mamm., I, p. 341, II, tab. LVII, LVIII fig. 1 (1868-74);

Elliot, Mon. of the Felidae, tab. XXIV (1883).

In der Ausbeute des Hrn. Beresowski liegen mir vier Bake d^«^U lUli .IV.I X^tllQ

Art vor, von denen einer aus den Umgebungen der Stadt Ssi-gu und die

iibrigen drei aus Choi-ssjan stammen. .

Bei diesen Balgen erscheinen die Flecken auf den Leibesseiten sowohl in

ihrer Fiirbung, als auch in ihrer Grosse und ihren Umrissen ziemlich variabel.

Der eine von den vier vorliegenden Balgen aus Choi-ssjan stimmt vollstiindig

mit der Originalbeschreibung und den vorhandenen Abbildungen dieser Art

bei Milne-Edwards und Elliot tiberein, nur ist die rostrothe Fiirbung

auf den einzelnen Korperflecken nicht auf die Mitte derselben beschrankt,

sondernganzunregelmassiginder schwarzen Farbung jedes einzelnen Flecks

vertheilt. Bei dem Balge aus den Umgebungen von Ssi-gu weisen die Flecken

auf den Leibesseiten nur wenige schwarze Haare auf und erscheinen

herda viel weniger scharf abgegrenzt. Zwei weitere Exemplare, die in der

Melanges biologiques. T. XTII, p. 1-17*
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Stadt Choi-ssjan selbst gefangen wurden imd einem gepaarten Paare ange-

horen sollen, nnterscheiden sicli von den soeben besprochenen darin, dass

beim Miinnchen die aus scliwarzlichen iind rostgelblichen Haaren gebildeten

Flecken auf der Oberseite hochst undeutlich und verschwommen erscheinen,

wahrend beim Weibdien nur Spuren einer Fleckenbildung zu bemerken sind,

so dass dieser Balg auf seiner Oberseite eher einfarbig ist und eine ziemlich

Starke nnregelmiissige dunkle Melirung zeigt. Sehr constant erscheinen

andererseits an den soeben besprochenen Exemplaren die Zeichnungen des

Kopfes, Nackens und Halses sammt der Oberbrust und die sehr charakte-

ristische Fiirbung des Ohres, welches auf seiner Aussenseite schwarz gefarbt

erscheint und einen von seiner Aussenkante vorspringenden weisslichen Fleck

aufweist. Der dicke buschige Schwanz ist bald starker, bald schwacher un-

regelmassig schwarz geringelt.

Die Chinesen nennen diese Wildkatze — dsi-pao.

Canis lupus.

Canis lupus, Linne, Syst. Nat., ed. XII, I, p. 58 (1766).

Herr M. Beresowski erwarb fiir seine Sammlung zwei Balge dieser

Art aus der Umgebung von Ssi-gu. Der "Wolf heisst chinesisch — Ian.

Vulpes alopex.

Canis alopex, Linne, Syst. Nat., ed. XII, I, p. 59 (1766).

Vulpes alopex, Blanford, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 635 (1887);

Blanford, Fauna of Brit. India, Mamm., p. 153 (1888).

In der Sammhmg des Herm M. Beresowski befinden sich vier Balge

dieser Art, die im Bezirk der Stadt Ssi-gu erbeutet wurden. Der chinesische

Name des Fuchses lautet e-chu.

Mustela flavigula
#^V

Mustela flavigula, Boddaert, Elench. Animal., I, p. 88 (1785)

Mir liegt ein Balg dieser Art aus den Umgebimgen von Ssi-gu vor

Melanges biologi(iues. T. XIII, p. 148.
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Putorius subhemachalanus.

Mustela subhemachalana ^ Hodgson, Journ. As. Soc. Beng., VI,

p. 563(1837).

Putorius suhJiemachalanus , Blanford, Fauna of Brit. India,

Mamm., p. 166 (1888).

Herr M. Beresowski brachte eine ganze Anzahl von Fellen dieser Art

heim, welche er auf dem Markte in Ssi-gii erworben liatte. Dieses "Wiesel,

das die Chinesen scliiii-lar nennen, kommt in den Umgebungen von Ssi-gii in

Biischen der Alpenzone vor, von wo es bisweilen aiich bis in die Baum-

region lieruntersteigt.

Putorius astutus.

Putorius astutus^ A. Milne-Edwards, Nouv. Arch. Mus., VII,"

Bull., p. 92 (1870); Milne-Edwards, Rech. sur les Mamm.,

I, p. 345, II, tab. LX, fig. 3, LXI, fig. 2 (1868—74).

Im August 1886 erbeutete Herr M. Beresowski ein Exemplar diesei

Art im Districte der Stadt Ssi-gu, in den Bergen siidlich von Tan-tschan. P.

astutus lebt bier auf Alpenwiesen in den Dickichten einer kleinen Rhodo-

dendron-Art

Lutra vulgaris.

Lutra vulgaris, Erxleben, Syst. Regn. Anim., I, p. 448 (1777);

Thomas, Proc. Zool. Soc. London, p. 195 (1889).

Aus der Ausbeute des Hrn. M. Beresowski liegt mir der Balg eines

ganz iungen Exemplars vor, welches aus der Umgegend von Choi-ssjan

stammt.

Arctonyx leucolaemus.
F

Meles leucolaemus, A. Milne-Edwards, Ann. Sc. Nat., (5), VIII,

p. 374 (1867); A. Milne-Edwards, Rech. sur les Mamm.,

p. 195, II, tab. XXIV, XXVI — XXVHI fig. 1—2
. (1868—74).

n

Arctonyx obscurus, A. Milne -Edwards, Rech. sur les Mamm.

I, p. 338, n, tab. LXII, LVIH fig. 2 (1868—74).

In der Sammlung des Hrn. M. Beresowski befindet sich der Balg (mit

dem dazugehorigen defecten Schadel) eineB Arctonyx, welcher im Juli 1885

im Distrikte der Stadt Ssi-gu gesammelt wurde. Dieses Thier, welches die

Melanges biologiqnes. T. XIII, p. 149.
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Chinesen zwau-dshu nennen, lebt hier in Waldern auf einer abs. Hohe von

ungefahr 9— 10,000' und legt seine Hohlen unter grossen Steinen an.

Der erwiihnte Balg, welcher von der Nasenspitze bis zur Schwanzwurzel

760 mm. misst und eine Schwanzlange von 190 mm. aufweist, wobei die

letzten Haare des Schwanzes 53 mm. lang sind, gehort einem jungen Thiere

an und stimmt mit dem von Milne-Edwards beschriebenen Arctonyx oh-

scurus bis in die kleinsten Details tiberein.

Ausserdem brachteHerr Beresowski nocliein Fell dieser Art heim. das

er auf dem Markte in Choi-ssjan erworben liatte und welches meiner Ansicht

nach einem ausgewachsenen Exemplare angehort. Dieses Fell ist dem er-

wahnten jungen Exemplare ausserst ahnlich und untersclieidet sicb von ihm

nur dadurdi, dass die Behaarung der Oberseite viel liinger, dichter und straf-

fer erscheiut und dass aufdem Hintertlieile die Grannenliaare lange weissliclie

Endspitzen tragen; audi ist sein Schwanz, dcssen Lange 290 mm. betragt,
^

von denen die Endhaare 130 mm. ausmadien, mit ungefahr dreimal liinge-

ren, weisslichen Haaren besetzt. Die Zeichnung des Kopfes und des Halses

ist bei diesem Exemplare derjenigen beim jungen Thiere vollstiindig ahnlich,

nur erscheiuen die hellen Stellen weisslicher gefarbt.

Mit A n d e r s n •'') lialte ich Arctonyx obscums specifisch fiir niclit verschie-

den von Arctonyx leucolaemus^ sondern nur fiir die Jugendform dieses letz-

teren. Beim Vergleiche meines ausgewachsenen Exemplares mit der Abbil-

dung (auf Tafel XXIV) des Arctonyx leucolacmns, enveist es sich aber,

dass bei meinem Balge der weisse Wangenfleck vor dem Ohre niclit vorhan-

den ist und das weissliche Halsband sich nicht so weit auf die Oberbrust

und langs den Halsseiten zu den Schultern hinzieht, wie dieses auf der Tafel

von Milne-Edwards dargestellt ist. Diese Unterschiede sind wohl durch

den Umstand zu erklaren, dass das Orginal von Milne-Edwards einem

iiberaus alten Individuum angehorte.

Aus vollstiindigem Mangel an Vergleichsmaterial kann ich mir iiber das

Verhaltniss des Arctonyx leucolaemus zu einigen, ihm sehr nahe stehenden,

asiatischen Gattungsgenossen leider kein eigenes Urtheil bilden. Anderson*)

hat Arctonyx Jeiicolaemus mit Meles albogtdaris Blyth specifisch vereinigt,

wahrendBlanford^j unliingst diese beiden Arten zu Arctonyx taxoides Blyth

gezogeu hat, wobei er jedoch eine derartige Identificirimg fiir noch frag-

lich halt.

Western

4) Anderson, Anat. and Zool. Researches Western Yunnan Exp., T, p. 198 (1878)

5) Blanford, Fauna of Brit. India, Mamm., p. 180 (1888).

Melanges biologiaues. T. XIII, p. 150.
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Ailuropus melanoleucus.

Ursusmelanoleucus, ArmsLnd I) nYid, Noiiv, Arch. Museum V,

Bull. p. 13 (1869).

Ailuropus melanoleucus , A. Milne -Ed wards, Recli. sur les

Mamm., I, p. 321, II, tab. L—LVI (1868— 74); Gervais,

Journ. Zool., IV, p. 79 (1875).

Uber das Vorkommen dieser seltenen Biirenform im siidlichen Ganssu

theilt mir Heir M. Beresowski folgeude Notizen mit. Diese Art ist den

Bewohnern langs dem Ssi-gu-Fluss, von der Stadt Ssi-gu flussaufwarts, nir-

gends bekannt; ebenso kommt sie audi in den Bergen bei Tan-tschan nidit

vor. Hochst selten bcwohnt aber Ailuropus mcianoleuciis den Gebirgszug,

welcher sicli im Siiden von Ssi-gu hinzieht und die Grenze zwisdien den

Provinzen Ganssu und Sse-tschuan bildet; hier verlauft die Nordgrenze der

geographischen Verbeitung dieser Art und bildet wolil dieser Fundort gleidi-

zeitig den westlidistcn Punkt ihres Vorkommens. Aus diesem Gebirgszuge

stammt audi der sehr schone, c. 140 cmt. lange, Balg aus der Sammlung

des Hrn. Beresowski. Ailuropus mdanolcucus baltsidi, nadi Mittlieilungen

von Jagern, mit Vorliebe in dichtcn Bambus-Bestiinden auf einer abs. Holie

von 10— 12,000 Fuss auf; das Bambusiobr bildet audi seine Hauptnali-

rung. Dieser Bar soil gleichfalls einen Winterschlaf abhalten und wenn er

von Hunden verfolgt wird, so klettert er, wie dieselben Jiiger erzahlen, auf

Baume. Bei den Chinesen heisst diese Art pei-ssjun (weisser Bar) oder cliua-

ssjun (gescheckter Bar).

INSECTIVOEA.

Anurosorex squamipes

Anourosorcxsquamipcs, A.Milne-Edwards, Recli. surlesMamm.,

I, p. 264, IT, tab. XXXVIII, XXXVIIIA, fig. 1 (1 868-74).

In einem sehr schadhaften getrockneten Exemplare, welches von M. M.

Beresowski in den Umgebungen von Ssi-gu todt gefunden worden ist, konnte

ich, nachdem ich den Schadel herauspraparirt hatte, mit Sicherheit diese

interessante Art erkeunen.

Melanges biologique?, T. XIII, p. 151.
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CHIKOPTERA.

Synotus darjelingensis.

Plecotus darjelingensis
J
Hodgson in: Horsfield, Ann. Mag. Nat.

Hist., (2), XVI, p. 103 (1855).

Synotus darjelingensis, Dobson, Cat. Chiropt. Brit. Mus., p. 177

(1878).

Synotus darjelingensis liegt mir in einem Spiritus-Exemplare vor, wel-

, im sudlichen Ganssu, in der Stadt Choi-ssjan gefangen wordeu ist.

Plecotus auritus.

' Vespertilio auritus, Linne, Syst. Nat., ed. XII, I, p. 47 (1766).

Plecotus auritus, Dobson, Cat. Chiropt. Brit. Mus., p. 178

(1878).

Ein Exemplar der langohrigen Fledermaus aus der Sammlung des Hrn.

G. Potanin wurde am 29. Jiili (10. August) 1886 in der sudlichen
4

Mongolei, im Thale des Flusses Ezsin, bei der Stadt Mumin erbeutet.

Vesperugo serotinus.

VespertUio serotinus, Sclireber, Saugeth., I, p. 167, tab. LIH

(1775).

Vesperugo serotinus, Dobson, Cat. Chiropt. Brit. Mus., p. 191

(1878).

Diese Art wurde am 24. Juli (5. August) 1884 in Ordos, im Thale des

Chuan-che nicht weit von der Stadt Che-kou, in einem Exemplare gesammelt.

EODENTIA.
^^^1

Pteromys melanopterus.
4

Pteromys melanopterus, A. Milne-Edwards, Ann. Sc. Nat., ZooL,

(5) VIII, p. 375 (1867); A. Milne-Edwards, Rech. sur

lesMamm.,1, p. 168, II, tab. XV, XV A fig. 2 (1868—74);

Anderson, Anat. and Zool. Researches Western Yunn. Exp.,

I, p. 283 (1878).

Pteromys xantJiotis, A. Milne-Edwards, Rech. sur les Mamm.,

I, p. 301 (1868—74).
Melanges biologiques. T. XIII, p. 152.
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Die sieben Balge des grossen Pt. melanopterus , welche M. M. Bere-

sowski aus den Umgebungen von Ssi-gii heimbrachtej sind sanimtlich im

Winter erbeutet worden und gehoren, mit Ausnahme eines alten Mannchens

und eines sehr alten Weibchens, mittelwiichsigen Mitnnchen an.

Diese Exemplare stiramen in alien Charakteren, wie Farbung, Grosse,

Grossenverhaltnisse u. s. w., mit den Beschreibungen dieser Art bei Milne-

Edwards nnd Anderson iiberein; doch passt die Farbung der Oberseite

und des Schwanzes meiner Balge nicht gut auf die Abbildung dieser Art bei

Milne-Edwards. Dieser Umstand liess micli sogar eine Zeit lang in den

mir vorliegenden Balgen eine neue Art vermuthen, doch da mir die citirte

Abbildung bei Milne- Edwards in Betrelf der Farbung nicht correkt zu

sein scheint (jedenfalls stimmt sie mit seiner Beschreibung nicht uberein)

und da sich ferner in alien anderen Charakteren keine Unterschiede auffin-

den liessen, so hatte ich mich bald tiber die Identitat meiner Balge mit Pt.

melanopterus vergewissert. Die Bemerkungen von Milne-Edwards iiber

Pt. xantJiotis ferner setzten diese Bestimmung ausser jeden Zweifel. Da ich

diese Art fiir noch nicht geniigend charakterisirt halte, so will ich eine

kurze Besprechung meiner Balge geben.

Jedes einzelne Grannenhaar auf der Oberseite ist im basalen Theile weit

iiber die Halfte seiner ganzen Lange schwiirzlich gefarbt, worauf der breite

hellgelbliche Ring und die breite schwarzgefarbte Endspitze folgt. Diesen

Grannenhaaren sind in sehr grosser Menge kiirzere, hellschiefergraue "Woll-

haare mit breiter gelbbraunlicher Endspitze und nur in sehr geringem Maasse

einfarbige schwarze Stichelhaare beigemischt. Dank dieser Zeichnung der ein-

zelnen Haare, erscheint die ganze Oberseite auf einer hellen graugelblichen

Grundfarbung (beim alten Weibchen ist sie iibrigens hellbraunlichgelb) mehr

oder weniger dicht, unregelmassig und grob, glanzend schwarz oder dunkel-

braunhchschwarz melirt; an dieser Grundfarbung nehmen die gelbbraunli-

chen Spitzen der Wollhaare beinahe gar keinen Antheil, da sie von den

Grannenhaaren verdeckt werden und nur zwischen den Schulterblattem und

imNacken zum Vorschein kommen. Wenn auch die Grannenhaare derOber-

seite an und fiir sich schon weich sind, so bedingt doch in erster Linie das

in grosser Menge vorhandene Wollhaar die auifallcnde "Weichheit und Dich-

tigkeit des Pelzes; die Hohe dieses letzteren betragt 35—50 mm. Die

Oberseite meiner Balge passt, wie schon erwahnt, nicht vollstandig auf die

Abbildung dieser Art bei Milne-Edwards, doch stimmt sie im Ganzen

mit seiner Beschreibung uberein; nur ist noch zu bemerken, dass bei Be-

sprechung der Zeichnung der einzelnen Haare Milne-Edwards dieselbe

nicht einzeln fiir die Grannen- und Wollhaare angegeben hat, welcher Um-
Melanges biologiques. T. XIII, p. 153.
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stand auch den scheinbaren Unterscliied in der Haarzeichnung der Original-

exemplare und meiner Bitlge erklart.

Die Oberseite der Flughaute erscheint nicht besonders dicht von schwarzen

Haaren, von denen nur ein geringer Theil rostgelbe Endspitzen tragt, be-

standen und ist an ihrem Aussenrande von einergrauenKanteumsaumt. Die

Farbung der Oberseite erstreckt sich tiber den Nacken bis zur Kopfplatte.

Stirn, Nasenrucken, Augenstreifen und Wangen sindgrau, fein schwarz oder

dunkelbraunschwarz gestichelt; die Seitentheile der Sclinauze, welche die

wenigen, bis c. 70 mm. langen, einfarbigen schwarzen Vibrissen tragen, er-

scbeinen etwas heller. Das Auge ist von einem braunlichen Ringe umgeben.

Mundwinkel, Ober- und Unterlippenrand sind gelblich gefarbt, wilhrend

dieselben beim alten Weibchen grau sind; unter der Nase stehen viele

schwarzliche oder braunschwarze Hiirchen, wahrend ein grosser, rnndlicher,

. schwarzer Fleck, \Yelcher iibrigens beira alten Weibchen nicht so aufFallend

ausgepragt ist und nur verwaschen erscheint, das Kinn ziert. Die Basis der

Aussenseitc des Ohres tragt beira alten Mannchen und Weibchen einen Busch

rostgelber oder fuchsrother Haare mit dunklen Endspitzen; bei den iibrigen

mittelwiichsigen Exeniplaren erscheint diese Stelle lange nicht so intensiv

und ist nur gelbbraunlich gefarbt. Die Unterseite ist rostgelblich mit durch-

schiramerndem schiefergrauemHaargrunde; auf der Unterseite der Flughaute

ist die Farbung eine mehr intensive, einfarbig rostgelbe. Beim alten Weib-

chen ist auf derganzen Unterseite von dieser rostgelben Farbung keine Spur

zu sehen und Brust undBauch erscheinen durchweg schmutziggrau, mit stellen-

weise vervvaschenem gelblichem Aufluge. Der Hinterfuss ist einfarbig schwarz;

seine Sohle ist, mit Ausnahme der langen inneren Sohlenwulst und der ftinf
rT

grossen Fussschwielen, vollstandig und dicht behaart. Der Schwanz ist gelb-

braunlich mit viel Schwarz und sehr dunklem Braunschwarz untermischt,

welche Tone sich vornehmlich an den Seiten und auf dem letzten Drittel

des Schwanzes zeigen. Die Schwanzspitze erscheint immer einfarbig dunkel.

Aus dieser Besprechung der Beresowski'scheu Exemplare ist zu er-

sehen, dass die Charaktere des von Milne-Edwards aufgestellten P^. a"aK-

thofis, den er spilter Iibrigens selbst fur eine Varietat seines Pt. melanopterus

erklart, sich nur als vom Alterszustande des Kleides abhangige Unterschiede

der letztgenannten Art erweisen. Der auifallende rostgelbe Fleck hiuter den

Ohren ist namlich, wie wir gesehen haben, nur dem alten Mannchen und

dem sehr alten Weibchen eigen; ferner weist dieser letztere Balg auch alle

anderen Eigeuthiimlichkeiten auf, welche ftir Pt. xanthotis charakteristisch

sein sollen. .

Ich nelime an einigen Balgen folgende Ausmessungen:

Helan^s biologiques. T. XIII, p. 154.



(XXXIV)] » DIE SAUGETHIEKE DEK 6ANSSU-EXPEDITI0N (1884—87). 109

jad. sad. jmed. jmed.

Lange von der Nasenspitze bis zur Schwanz-

wurzel 460 535 465 485 mm.

Lange des Schwanzes mit den Endhaaren .. 400 <390 455 400 »

Letzte Haare des Schwanzes 74 68 75 75 »

Lange des Hinterfusses 76 77 72 70 »

Nagellange am Mittelfinger 10,5 12,i 10,8 10 »

Nagellange an der Mittelzehe 11 12,i 10 9,5 «

M. M. Beresowski hat zwei Mannchen, die er im siidlichen Ganssu

hei Ssi-gu erbeutete, im Fleische gemessen, wobei das eine Exemplar eine

Lange (mit dem Schwanze) von

lang war, von welchen 33 cmt. auf den Schsvanz kamen.

Dieses Flughornchen, welches in den Bergen der Umgebungen der

Stadt Ssi-gu ziemlich liiiufig vorkommt, wird von den Chinesen zui-ssyn

ffenannt.
t>

Sciurus davidianus.

Sciuriis davidianus^ A. Milne-Edwards, Rev. Mag. Zool., (2),

XIX, p. 196 (1867); A. Milne-Edwards, Rech. sur les

Mamm.,I, p. 160, II, tab.XVI, XVIII, fig. 2 (1868-74).

Sc. davidianus kommt sehr haufig im siidlichen, gebirgigen Theile der

Provinz Ganssu vor, wo es steiniges Terrain zu seinem Aufeuthalte wahlt;

diclite Waldungen werden von ihm gemieden. Mir liegen aus der Bere-

sowski'schen Ausbeute drei Exemplare vor, von denen eines im November

1885 bei Ssi-gu, die beiden iibrigen bei Choi-ssjan erbeutet worden sind.

Die Chinesen nennen diese Art — ngei-lou-tschu (d. i. Felsmaus).

Tamias McClellandi.

Diese

Sciurus McClellandi^ Horsfield, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 152

(1839).

Sciurus maclellandi, Anderson, Anat. Zool. Researclies Western

Yunnan Exp., I, p. 263 (1878).

weitverbreitete Art, deren Litcratur und Synonymic Anderson

uulangst sehr eingehend behandelt hat, ist seinen TJntersuchungen zu-

folge vielfachen Abanderungen unterworfen. Dieser Umstand hatte auch zur

Aufstellung neuer Arten und Varietaten gefiihrt, welche Anderson auf

Grund eines bedeutenden Untersucbungsmaterials und nach Autopsie der

Originalexemplare specifisch vereinigt bat. Seiner Ansicht nach bildet die

Melanges biologiques. T. XIII, p. 155.
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von A. Milne-Edwards") miter dem Namen Sc. Swinhoei beschriebene

Varietat noch sine am besten ausgesprocheue Rasse dieser Art. Die mir

Yorliegenden, im sudlichen Ganssu gesamraelten Balge, von denen zwei im

Winter 1886 von M. M. Beresowski in der nachsten Umgegend von

Ssi-gu und ein weiterer dritter im Friihling 1885 von G. N. Potanin auf

dem Wege zwisdien Ssi-gu undU-pin erbeutet worden sind, stimmen mit der

Beschreibung dieser tibetanischen Varietat ganz gut liberein. Doch ist bei

meinen Balgen von den drei dunklen Langsstreifen des Riickens nur die

Mittelbinde, welche zwischen den Schulterblattern ihren Anfang nimmt und

sich bis zur Schwanzwurzel hinzieht, schwarz, wahrend die jederseitigen

breiteren dunklen Binden rostbraun gefarbt sind. Von den vier bellen Langs-

streifen ist das aussere Paar breiter und liellgelblich gefarbt. Der Schwanz

ist in seiner Behaarung und Zeichnung vollstandig gleicb demjenigen des

Tamias Pallasi.

Ich habe in Betreff des Tamias McGlellandi noch zu bemerken, dass ich

dieser Art einen Platz in der Gattung Tamias angewiesen habe, und zwar

im Gegensatz zu beinahe alien Mammologen, welche sie als zu dem Genus

Sciurus gehorig ansprechen. In ihrem ganzen Habitus, in der hochst charak-

teristischen Zeichnung des Riickens, in der Ktirze und Behaarung des

SchwanzeSj mit einem Worte in alien iiusseren Kennzeichen ist die in Rede

stehende Art zweifelsohne ein echter Tamias und konnen, meiner Ansicht

nach, solche Charaktere, wie der Ohrpinsel und die mehr rudimentare Nagel-

bildung an der Daumenwarze nicht gegen eine derartige generische Ver-

einigung sprechen. Wenn audi andererseits der Schadel des T. McGlellandi

in seiner Kiirze und Gedrungenheit, im Bane der Stirnbeine und in der An-

lage der Jochbogen stark an den fifcizfrws-Tjpus erinnert, so ist doch die

Ubereinstimmung dieser Art in ihren ausseren Charakteren mit den tjpi-

schen Vertretern der Gattung Tamias eine derartig grosse, dass ich auf

Grund der obigen Eigenthiimlichkeiten im Schadelbaue eine generische Tren-

nung nicht zulassen kann. Zu Gunsten meiner Ansicht in Betreff der Zuge-

horigkeit des T. McGlellandi zur Gattung Tamias spricht auch nocli der

Umstand, dass diese Art, nach den Beobachtungen von M. M. Beresowski,

in ihrem ganzen Wesen, in der Lebensweise, in ihrer Stimme, und sogar in

solchen Charakterzugen, wie z. B. ihrer duramen Neugierde und Zutraulich-

keit dem Menschen gegeniiber, mit dem sibirischen Burunduk ganz auf-

fallend tibereinstimmt.

6) 3Iilne-Edffards, Eech. snr les Mamm.. I, p. 308 (1868—74)

Melanges bioTogiqnes. T. XIII, p. 156.
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Tamias Fallasi.

Tamias Pallasi, Baird, Ann. Rep. Smith. Inst, for 1856, p. 55

(1857); Biichner, Wissensch. Res. Reis. Przewalski, Zool.

Th., I, p. 5 (1888).

Am loZii jun\
^^^^ erwarb die Expedition melirere Exemplare dieser

Art im U-tai-sclian, bei dem Kloster U-tai, in der Provinz Sclian-ssi.

Hochst auffallend ist liier der Aufenthaltsort dieser Art: der Buriinduk lebt

namlich in steilen, mit Geroll bedeckten Thalern und in der Niihe von Fel-

dern in aufgeschiitteten Steinhanfen . Chinesisch heisst diese Art, nadi Bere-

sowski, Ke-lin-dsa.

Spermophilus Eversmanni.

SpermophUus Eversmannii, Brandt, Bull, scient. Acad. St.-Petersb.,

IX, p. 43 (1841).

Hr. Potanin erbeutete diesen Ziesel am 6./\8. September 1886 ini

Changai, bei dem Kloster von Lamyn-gegen.

Spermophilus mongolicus.

Spermophilus mongolicus, A. Milne-Edwards, Ann. sc. nat.,

Zool., (5), VII, p. 376(1867); Milne-Edwards, Rech. sur

les Mamm., I, p. 157; II, tab. XVII, fig. 1—3, tab. XVIII,

fig. 3 (1868—74).
r

Spermophilus mongolicus wurde 1884 von Hrn. Potanin in mehreren

Exemplaren in der Ebene siidlich von der Stadt Kuku-choto (Guj-cbua-tsclien),

in der Steppe nordlich vom Gebirgszug Mantoii (in Sclian-ssi) und in Ordos

(und zwar beim Kloster Schine-ssume, beiderResidcnzdesFurstenDshungor

und bei Schibir-tschaidam) gesammelt. Dieser Ziesel heisst mongolisch —
schara-tschilo.

GerbiUus ungnlcnlatus.

Gerhillus ungniculatus, A. Milne-Ed wards, Ann. Sc. nat., Zool.,

(5), VII. p. 377(1867); A. Milne-Edwards, Rech. sur les

Mamm., I, p. 142; II, tab. X A, fig. 2, tab. XI, fig. 1, 2

(1868—74).

Ein Mannchen, welches am -~-^||- 1885 am Flusse Dslianba in

Amdo (nordliches Ganssu) gefangen wurde, befindet sich in der Ausbeute des

Hrn. M. Beresowski.
Ifelangea biologiques. T. Xllf, p. 157.
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Gerbillus opimus.

Meriones opimus, Lich ten stein in: Eversmann, Reise nach

Buchara, p. 122 (1823).

Hr. Potanin erwarb ein Exemplar im October 1884 in Ganssu, im

Tliale des Clman-cliej zwisclien Zsin-jiian und Lan-tschsheu.

Siplineus Fontanieri.

Siplmeus Fontameri, A. Milne-Edwards, Ann. Sc. Nat., (5),

Zool.,VII, p. 37G (1867); Milne-Edwards, Rech. sur les

Mamm., I, p. 122; IT, tab. Vll, VIII, fig. 6—9, 13, et IX,

fig. 5—8 (1868—74).

Am 4./1G. April 1886 sammelte Hr. Potanin ein Exemplar dieser hau-
J

figen Art in der Nahe der, ostlich vom Kuku-nor gelegenen, Stadt Donkyr

(zwischen den Dorfern Dsliaik und Tsclinntschsha). Derselbe Reisende fand

audi im Mai 1885 einen voUstiindigen, nur der Nageziihne entbehrenden,

subfossilen Schadel dieser Art in quaternaren Ablageruugen beim Kloster

Dshoni-Bombo (Jan-tussj^-mjao) in Ganssu (nicht weit von der Stadt Min-

tschsheu).

/

Rhizomys sinensis.

BMzomys sinensis, Gray, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 95 (1831);

Gray, 111. Indian Zoology, II, p. XYI (1834); Anderson,

Anat. Zool. Researches Western Yunnan Exp., I, p. 330

(1878).

BMzomys restitus, A. Milne-Edwards, Nouv. Arch. Mus., VII,

p. 93 (1871); Milne-Edwards, Rech. sur les Mamm., I,

p. 292, II, tab. XLVI, XLVIA, fig. 2 1868—74).

Die vier Balge aus der Ausbeute von M. M. Beresowski stimmen mit

der Beschreibung und Abbildung des Bh. vestitus von Milne-Edwards

voUstandig iiberein und zielie ich, nur auf die Autoritat von Anderson hin,
^

diese Art zu BMzomys sinensis.

Die Angabe von Milne-Edwards in Betreff der Schwanzlange, welche

kaum einem Zehntel der Korperlange des Thieres gleich sein soil, ist ent-

schieden eine irrthumliche, wie aus den weiter unten gegebenen Maassen

zu ersehen ist. Die Farbung der mir vorliegenden Exemplare stimmt voU-

standig mit derjenigen der Originalexemplare von Milne-Edwards iiber-

Mel»nges tiologlques, T. XIII, p. 15S.
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4

ein; meineBalge, welche grosser sind als diejenigen von Milne-Edwards,

gehoreu dennoch nicht ausgewachsenen Exemplaren an; die alten Thiere

sollenj wie mir M. M. Beresowski mittheilt, viel dunkler gefarbt sein.

An drei Balgen nehme ich folgende Ausmessungen:

Lange von der Nasenspitze bis zur Schwanz-

wurzel 480 475 475 mm
^

Lange des Schwanzes mit den Endhaaren . . 108 77 70 »
^

Letzte Haare des Schwanzes 10 2 »

Von der Nasenspitze bis zurMitte des Auges 38 31 32 »

VoD der Nasenspitze bis zur Basis des Ohres 66 63 64 »

Lange des Hinterfusses 64 55 53 »

Lange des Nagels an dem Mittelfinger 10,5 6 8 »

Lange des Nagels an der Mittelzehe 8 10 1 1 ,6 »

V

Ein Mannchen aus Tan-tschan (westlich von Ssi-gu), welches von

M. M. Beresowski im Fleische geraessen und ihm von erfahrenen Jagern

als ein dreijahriges bezeichnet wurde, hatte eine Lange (mit dem Schwanz

gemessen) von 535 mm. Ein Weibchen aus Choi-ssjan, welches Ende April

1885 erbeutet wurde, liatte eine Lange (mit dem Schwanz gemessen) von

465 mm., von denen 80 mm. die Schwanzlange ausmachten. Bei diesem
^

Weibchen hielten sich drei c. 150 mm. lange Junge auf; an diesem Balge

nehme ich vier Paar stark entwickelter Zitzen wahr, von welchen ein Paar

hinter den Vorderbeinen und drei Paar zwischen den Hinterbeinen stehen.

Die drei Balge, von denen ich oben die Ausmessungen gegeben habe,

stammen aus den Umgebungen von Choi-ssjan, aus den Auslaufern des Zin-

lin (anf der Grenze der Provinzen Ganssu und Schen-si). Im Distrikt von

Ssi-gu kommt diese Art an den ihr zusagenden Stellen iiberall vor; RMzomys

sinensis lebt ausschliesslich in grossen zusammenhangenden wilden Bambus-

bestanden und das Bambusrohr bildet auch die ausschliessliche Nahrung

dieses Nagers. Die Eingeborenen benutzen sein Fleisch zur Nahrung und

veranstalten aus diesem Grunde specielle Jagden auf dieses Thier. Der chine

sische Name dieses Nagers lautet — tschshu-ljudsa.

(

/

Alactaga annulata.

Dipus anmlatus, A. Milne-Edwards, Ann. Sc. Nat., (5), VII,

p. 376 (1867); A Milne-Edwards, Rech. sur les Mamm.,

I, p. 149, II, tab. X, XA fig. 3 (1868—74).

Melanges biologiciuej?, T. XUI, p. 159 8
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Hr. G. Potanin braclite diese Art aus der Provinz Ordos in zwei

Exemplaren heim, von denen das eine am 9./21. August 1884 am Flusse

Ulan-morin und das andere am 8./20. September 1884 bei Boro-balgassun

erbeutet wurde. Die Ausmessung dieser Spiritus-Exemplare lieferte folgende

Werthe:

Lange von der Nasenspitze bis zur Schwanzwurzel . . 170 130 mm
Lange des Schwanzes mit den Endhaaren 210 164 »

Letzte Haare des Schwanzes 5^26 21 »

Von der Nasenspitze bis zur Mitte des Auges 30 21 »

Von der Nasenspitze bis zur Ohrwurzel 41 29 »

Lange des Ohres, von der Basis des Aussenrandes bis zu

seiner Spitze 36 25 »

Lange des Hinterfusses 72 56 »

4

Lagomys Roylei.

Lagomys Boylei, Ogilby in: Royle, Illustr. of the Bot. etc. of

theHimal. Mount., p. LXIX(1833); Biichner, Wissensch.

Res. Reis. Przewalski, Zool. Th., I, p. 156 (1890).

Am 2./1 4. und 7./1 9. Mai 1886 erwarb Hr. Potanin mehrere Exem-

plare dieser Art fiir seine Sammlung im Nan-schanj, im Thale des Flusses

Bardun, in den Gegenden Ssolom6 und Rdosskuj. Dieser Pfeifhase, den die

Tanguten Zsazsyk nennen, lebt hier hoch in den Bergen, oberhalb der Wald-

grenze.
L

Lagomys melanostomus.

Lagomys melanostomus^ Btichner, Wissensch. Res. Reis. Prze-

walski, Zool. Th., I, p. 176 (1890).

Ein Exemplar dieses Pfeifhaasen sammelte Hr. G. Potanin am 12./24.

April 1886 am See Dere-nor, nordlich vom Kuku-nor.

UNGULATA.

Gazella subgutturosa.

Antilope suhguUurosa, Giildenstaedt, Acta Acad. Petrop., I,

p. 251 (1778).

Melanges tiologiqaea. T, Xin, p, 160.
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Die Chara-ssulta ist eine haufige Erscheiniing im siidlichen Ordos; im

Gegensatze zum Dsereu (G. Przewalskii Biichner), welcher immerin gros-

sen Heerden lebt, komrat die in Rede stehende Antilope nur einzeln oder in

kleinen Triipps vor.

Gazella Przewalskii.

Antilope f/utturosa, Przewalski, MoHrojria h Cxpana TaHryTOBt,

I., p. 18, II, tab. I fig. 1 (1876) [nee Pallas]. *

Antilope Cuvieri^ Przewalski, HexBepToe Jlyx. b-l II,eHTp. Aain,

p. 110 (1888) [nee Ogilby].

Die Dseren-Antilope wurde von der Expedition in grossen Mengen im

siidlichen Ordos angetroffen imd liier in mehreren Exemplaren fiir die Samm-

lung erworben.

Nemorhedus EdwardsL

Capricornis Milne-Edwardsii, David, Nouv. Arch. Museum, V,

Bull. p. 10 (1869).

Antilope Edwardsii^ A. Milne-Edwards, Rech. surlesMamm,,

I, p. 364, II, tab. LXXII, LXXIII (1868—1874).

Hr. M. Beresowski erbeutete am 20. December 1885 ein iiberaus altes

Weibchen dieser Art im DistrictederStadtSsi-gu, undzwar im Gebirgszuge

zwischen dem Ssi-gu-Flusse und dem Flusse Chei-cho (an welchem Nan-pin

gelegen ist). N. Edwardsi kommt Mer ausschliesslich in Gebirgswaldern

einzeln oder in kleinen Trupps vor. Der chinesische Name dieser Antilope

lautet ssan-ljui (d. h. Gebirgs-Esel), wahrend sie tangutisch chen-dse heisst.

Capreolus caprea.

I

Capreolus capraea, Gray, List. spec. Mamm. Brit. Mus., p. 176

(1843).
-I

Das Reh kommt im siidlichen Ganssu in den waldlosen Vorbergen des

Kesselthales von Choi-ssjan vor und zeigt sich hier zuweilen in kleinen

Trupps von 5—7 Stuck auch auf Feldern. Bei den Chinesen heisst das Reh

poti-lu. Hrn. Beresowski gelang es, drei Exemplare dieser Art fur seine

Sammlung zu acquiriren.

Melanges biologiquas. T. XIII, p. 161.
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Moschus sifanicus n. sp.

N. M. Przewalski hat zuerst dieses neue Moschusthier im Jahre 1872

im nordlichen Ganssu aufgefimden und dasselbe audi spater, wahrend seiner

dritten und vierten Reise, in mehreren Exemplaren fiir unser akademisches

Museum gesammelt. Neuerdings brachte auch Herr M. Beresowski zwei

Exemplare dieser noch unveroffentlichten Art aus dem siidlichen Ganssu

heim. Mosclms sifanicus kommt, nach Mittheilungen von Beresowski,

iiberall in der Waldre"gion des siidlichen Ganssu vor, doch nur in heschrank-

ter Zahl, da er seiner MoschusbeuteP) wegen einer schonungslosen Verfol-

gung von Seiten der Bevolkerung ausgesetzt ist. Die Moschusthiere tiberhaupt

heissen chinesisch ssjan-dsa, doch da die Chinesen die einzelnen Arten zu un-

terscheiden wissen, so ftihrt bei ihnen Mosclms sifanicus ausserdem noch den

Namen dshan-wo-dsy-ssjan, wahrend sie Moschus moschiferus ma-ssjan

nennen®).

Eine eingehende Beschreibung dieser neuen Art behalte ich mir fiir spa-

ter vor und beschranke mich an dieser Stelle nur darauf, die hauptsachlich-

sten Unterscheidungsmerkmale dieser vorztiglich charakterisirten Art namhaft

zu machen.

Das Ohr des Moschus sifanicus ist V/^ mal langer als dasjenige des

Moschus moschiferus. Die Aussenseite des Ohres erscheint mehr oder weni-

ger intensiv schwarz gefarbt oder dicht schwarz melirt und weist eine breite
r

gelbliche Endspitze aiif; innen ist das Ohr zum Rande hin von gelblichen,

ziiweilen rostfarben getonten, Haaren bestanden. Ausserdem ist die obere

Halfte des Ohres langs dem Rande von einem auffallenden, schwarzlichen

7) tJbei' den Moschus, der einen sehr bedeutenden chinesischen Handelsartikel bildet,

tlieilt mir Hr. M, Beresowski folgende Notizen mit.

«Bei der Qualitat des Moschus spielt die Jahreszeit absolut keine Rolle und hangt die-

selbe Yollstaudig vom Alter des betreffenden Tndividuums ab. Bei jungen Thierea findet sich

Moschus nicht alleia in sehr geringer Menge vor, sondern ist auch sehr schlechter Qualitat;

erst bei Individuen, die ein Alter von 3—5 Jahren erreicht haben, beginnt der Moschus guter

Qualitat zu werden. Ferner soil die Quantitat des Moschus auch von der Individualitat in Ab-

hangigkeit steheu; so besitzen beispielsweise alte Individuen zuweilennur sehr wenigMoschu8».

«Die Chinesen unterscheiden folgende Moschus-Sorten:

1. Ju-ssjan — olformiger Moschus,

2. Mjan-ssjan — mehl- oder pulverformiger Moschus,

3. Tou-bei-ssjan — erbsenformiger Moschus (in kleinen Ktigelchen mit Beigabe

von pulverformigem Moschus),

4, Tin-dsy-ssjan einzigeu

Die 3. und L Sorte sind beinahe gleicher, sehr hoher Gate; die 2. Sorte ist schlechterer

Qualitat^ wahrend die erstgenannte Sorte, welche, wie es scheint, nur von jungen Individuen

wird, im Handel srar keinen Werth

un

sten Theile der Waldregion vorkommen soil und von ihnen chei-ssjan genannt wird. Leider ist

in der Ausbeute von M. Beresowski dieses Moschusthier nicht vertreten und bleibt es daher

unentschieden, ob dasselbe eine selbststandige Art oder (was jedenfalls wahrscheinlicher &ein

dflrfte) nur eine Varietat einer der obengenannten Arten darstellt.

ilelanges biologiques, T. Xlil, p. 162.
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Oder braunlichschwarzem Saunie umkantet. Da bei Moschis moschiferus dage-

gen die Aussenseite des Olires mit dem Kopfe gleichfarbig und zuweilen zur

Spitze bin dunkler oder schwarzlich gefarbt erscbeiiit, so liefert die besprocbene

charakteristische Ohrfarbung des M. sifanicus allein schon ein vorziigliches

Kennzeichen dieser iieueii Art, welcbe im Ubrigen den eintoiiig gefarbten

Individiien des Moschus moscJiiferus ahnlich erscheint. Ferner unterschei-

det sich unsere neiie Art auch ira Scliadelbaue sebr auffallend von Mosclms

moschiferus. Der massivere Schadel des M. sifanicus erscheint viel langer

ausgezogen, namentlicb in seiner ganzen vorderen Partie, als derjenige des

M. moschiferus. Die schmiileren Nasenbeine sind bei M. sifanicus auffallend

langer, als beim gewohnlichen Moschusthiere, und verengen sich innerhalb

der Stirnbeine nur ganz unbedeutend, so dass ihr Frontalrand gerade abge-

stutzt erscheint.

Moschus moschiferus.

Moschus moschiferus , Linne, Syst. Nat., ed. XII, I, p. 91 (1766).

Herr M. Beresowski hat fiir das stidliche Ganssu ausser 3foschus si-

fanicus auch noch das gewohnlichc Moschusthier, Moschus moschiferus^ nach-

gewiesen und vier Exemplare desselbeu mitgebracht. Diese Art wahlt hier

zu ilirem Aufenthalte Alpenwiesen und Geroll-Lager. Die mir vorliegendeu

Exemplare gehoren zur einfarbigen Form.

Sus vittatus.

Sns vittatus, Miiller et Schlegel, Verhand. naturl. Gesch. Nederl.

Overz. Bezit., Zool., p. 172, 173, tab. XXIX, XXXIl

(1839—44); Forsyth Major, Zool. Anz., VI, p. 296

(1883).

Sus moupinensis , A. Milne-Edwards, Nouv. Arch. Museum,

VII, Bull. p. 93 (1871); Milne-Edwards, Kech. sur les

Mamm. I, p. 377, II, tab. LXXX, LXXXI (1868-74).

Das Wildschwein, welches chinesisch e-tschshu heisst, kommt in grosser

Menge im siidlichen Ganssu vor, wo es sich hoch im Gebirge aufhalt und

nur selten in die Thaler herabsteigt. In der Sammlung des Hrn. M. Bere-

sowski findet sich nur der Balg eines ganz jungeu Ferkels aus Choi-ssjan

Melanges biologiques, T. Xm, p. 163.
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vor; es unterliegt wohl keiuem Zweifel, dass liier die Wildschwein-Form

vorliegt, welche Milne -Ed wards als Sus moupinensis besclirieben hat und

die nach deu Untersuciiungeii von Forsyth Major rait Sus vittatus iden-

tisch ist.

/

\

.*

^

MeUngea biologiqnes. T. XIII, p. 164
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Nouveaux faits sur la relation entre les variations dii magnetisme terrestre

et les ph^nomfenes sur le soleil. Par H. Wild. (Ln le 20 novembre

1890.)

Dans une communication faite a la classe dans sa seance du 8 20 octobre
I

1885 et publiee apres dans le bulletin j'ai constate la coincidence du change-

ment d'une protuberance sur le soleil, observe par M' Trouvelot 5, Paris,

avec une pertubation magnetique eni-egistree par le magnetograpbe h

rObservatoire de Pawlowsk.

Maintenant les comptes-rendus de I'Academie de Paris du 1 7 novembre

1890renferment une note de M' Jules Fenyi, par laquelle il communique

le d6veloppement extremement rapide d'une protuberance gigantesque

observee par lui le 6 octobre entre 1 et 2 heures p. m. a Kalocsa en

Hongrie. Aussitot que j'ai eu connaissance de cet article j'ai consulte les

courbes enregistrees par le magnetograpbe a Pawlowsk pendant ce jour

pour voir s'il avait de nouveau une coincidence avec une perturbation
H

magnetique. Voici les resultats de cette recherche.

La protuberance raentionee a commence son ascension a 1* 18"" temps

Kalocsa on fcomme Paw
Wl „1 >, 1J„_i\ c\h Al»
plus a Test) 2"4'

de Pawlowsk, a atteint sa plus grande haute
h c\ rm

Kilometres a 1* 49'"i]fcemps de Kalocsa ou 2 35"" temps de Pawlowsk et a

disparu quelques minutes apres. Or par I'inspection des courbes du magneto-

graphe a Pawlowsk du 5 et 6 octobre, que je mets sous les yeux de la

classe, on voit que ni pour la declinaison ni pour I'intensit^ horizontale et

verticale il y a eu entre 2 et 3* p. m. du 6 octobre la moiudre perturbation,

pendant qu'une telle a commence subitement a 9*40'" a. m. du 5 octobre,

a atteint sa plus grande force entre 1* et 6* a. m. du 6 octobre et a dej^

disp
h

y a done eu une perturbation magne-

tique, mais son developpement maximal a devance environ 10 heures celui

de la protuberance solaire, pendant que le 16 aoiit 1885 il y avait une

coincidence presque parfaite des deux phenomenes.

Comme I'observation des protuberances solaires est devenu beaucoup

plus frequente dans les derniers temps il est a esperer que la possibilite de

Mfelaages phya. et chim. T, XIII, p. 147.
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telles comparaisons avec les perturbations magnetiques se renouvelera plus

souvent a I'avenir ainsi qu'on pourra constater plus exactement la relation

des deux phenomenes, laquelle depend peut-etre pas seulement de la grandeur

mais aiissi de la position des protuberances.

i

\

Melaages pbys. et chim. T. XIII, p. 148.
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Obep die Rotation des Jupiter. Von A. Be lop ol sky. (Lu le 6 novembre 1890.)

(Mit einer Tafel.)

Alle Veranderungen in dem Aussehen der Jupitersclieibe konnen iiber-

haupt in zwei Classen getheilt werden, von denen die einen als zufallig,

local und schnell voriibergehend, die anderen als regelmassig und gewissen

Gesetzen unterworfen zu betracbten sind.

Die Erscheinungen erster Art deuten darauf bin, dass wenigstens ein

Theil des Planetenkorpers fliissig oder gasformig ist. Die der letzteren sol-

len den Hauptgegenstand dieses Artikels bilden und insbesondere diejenigen,

welche mit der Rotation des Planeten um seine Axe zusammenhangen.
I

Es ist ausser Zweifel, dass die rasche Umdrebung um seine Axe auf

das Detail der Oberflache von grossem Einfluss ist. Ein fluchtiger Uberblick

der Zeichnungen von Jupiter vom XVIII Jahrhundert bis zu den jetzigen

Zeiten geniigt, um das bestandige Vorhandensein von dunklen Streifen, die

oft Tiber die ganze sichtbare Oberflache vertbeilt sind, zu zeigen.

Grosstentheils sind sie unter einander, dem dunklen Aequatorialstreifen,

sowie dem Aequator des Planeten parallel.

Der Aequatorialstreifen war nur ausnahmsweise nicht geseben worden.

Die anderen, weit feineren Streifen sind weniger constant, verscliwinden und

erscheinen in relativ kurzem Zwischenraume. So ist z. B. auf den Zeich-

nungen von Lohse (P. des. A. P. 0. zu Pots. B. I.) ein scharf begrenzter

Streifen in der nordlichen Halbkugel vom Jahre 1872 bis 1876 leicht zu

verfolgen. Wahrend des letzteren Jahres wurde er schwacher und am 20 Juni

sind kaum noch Spuren von ihm sichtbar.

Man sieht oft 5— 6 solcher Streifen zu gleicber Zeit und zwar zeigen

die Zeichnungen eine nahe sjmmetrische Lage dieser Streifen gegen den

Aequator des Planeten, weniger deutlich ausgesprocben auf der siidlichen

Halbkugel vielleicht wegen der Einwirkung bier storend auftretender Pro-

cesse; diese Symmetric zusammen mit ihrer gegenseitigen Parallelitat deutet

darauf hin, dass der Hauptgrund ihrer Entstehung in der Rotation des Pla-

neten zu suchen ist.

Melanges mathe'm. at astron. T. YIl, p. 103. 8*
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Bei solcher Annahme lasst sich a priori erwarten, dass die aus verschieden

liegenden Flecken abgeleiteten Rotationswertlie niclit constant sondern ver-

anderlich und vielleiclit, wie bei der Sonne, eine continuirliche Function

der Breite sein werden, eine Frage, welclie sclion langst die Forscher leb-

haft bescliiiftigt bat, die aber nocb der Entscheidung harrt.

Schon friih erkannte man wobl, dass jeder Fleck eine andere Umdre-

hungszeit des Planeten giebt, aber das Gesetzmassige in den gefundenen

Winkelgeschwiudigkeiten blieb unentscbieden. TJnter den gefundenen Um-
drebungszeiten kommen am haufigsten die Angaben 9^50"" — 9'^51'" und

h er Km r\h rf

9 SS"* — 9 56"* vor. Cassini findet aus seinen Untersucbungen, dass die

Flecken sicb desto rascber bewegen, je naher sie dem Centrum der Scbeibe vor-

ubergeben, (Mem, de I'Acad. MDCXCII). Eben dasselbebemerktScbroter.

(Beitrage zu den neuesten astronomiscben Entdeckungen von Bode pag. 91

und 121), In den neuesten Zeiten fand Lobse eine abnlicbe Yertbeibing der

Rotationszeiten und Stanly Williams giebt in seinen aZenograpbical Frag-

ments)) eine Tabelle der Rotationszeiten, die icb bier reproducire:

Jov. Breite. Rot.-Zeit. Zahl der Flecken

12*^ 9'55'"36!5 17

4 9 50 40.1 5

8 9 50 22.4 21

30 9 55 17.1 3

Aus diescn Daten, wie aus vielen anderen ist das Gesetz, welches in die-
k

sen TJmdrebungszeiten herrscht, nur rob zu erkennen. Icb babe micli be-

miibt, mir scbon bekanntes Material zu ersranzen und zu vervollstandigen
, *»iiX K^V/XA^V^^ »VV^^...*WA*V^,^ ^,^V^^V>^..*.. ^^ V-^O^-V^^V^... ^^.^ ^^^ , ^^ , ^^^^ Q

besonders durcb solcbes, welcbes ich auf der Pulkowaer Bibliotbek vorfand,
f

es in Bezug auf die Vertbeilung der Winkelgescbwindigkeiten bin zu unter-
*

sucben imd so dem Gesetzmassigeu naber zu kommen. Docb war die Aus-

beute nicbt so gross, als icb erwartete und Vieles erwies sich fur meinen

Zweck als unbraucbbar; auch erwiesen sicb baufig die gemacbten Angaben

als liickenhaft und zu wenig genau.

Ich benutzte Zeiclmungen des Planeten auf denen sicb, wenn sie auch

zu verscbiedenen Zeiten gemacbt waren, docb bestimmte Flecken identificiren

lassen, und bestimmte die Lase dieser Flecken gegen den Polard

der Scbeibe sowie ibre iovis

gc t4n.;3t4 J- avt^n.v>ii ^v.^

; sowie ibre jovigrapbische Breite. Die Zeiten, zu welchen die

Zeichnungen gemacbt waren, sind meist sebr unbestimmt angegeben und so

konnte icb mich in den Annabmen der Rotationszeit mit dem Zebntel der

Minute begntigen; es ist dies tibrigens auch ganz geniigend und fiir den

grossten Theil der Flecken gilt nocb bis jetzt Schroter's Ausserung

Melanges laathtj'm. et aatron. T. VTI, p. 104.
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(pag. 115, V. I): «so ist das Resultat zwar insofern etwas unangenehm, dass

wir aus dergleiclien Beobachtungen der Flecken und Streifen

auch ein und eben derselbe Gegenstand durcli selir viele Perioden hindurch

sorgfaltig beobaclitet wird, die wahre Dauer der Jupiter-Rotation niemals

mit grosser Zuverlassigkeit, oder bis auf Secunden bestimmen konnen».

Die Momente der Durchgange der Flecken durch den Polardurchmesser

wurden aus Zeichnungen auf folgende Weise bestimmt. Es sei GT die Ver-

bindunffslinie zvvischen Erde und einem der Punkte auf dem Polardurchmes-

ser der Jupitersclieibe, JMJ der

der Oberflache des Planeten. M
Querdiirchschnitt der Flache GMl

Fleck. M Projection auf die

Flache senkrecht zur Visionslinie. Aus der Giosse CJf , die

Zeichnung direct erhalt, findet man den Winkel

d

TGM=x=diY. sin.
CM
B *; 2R ist der Durchmes-

ser des Parallels.- Mit Hiilfe von x kann man den

Moment des Durchganges des Flecks durch den

Polardiameter bestimmen, wenn nur annahernd

die Winkelgeschwindigkeit anderswolier bekaniit

ist. Ist z. B. die Winkelgeschwindigkeit nach der

Rotationszeit des rothen Flecks zu 36° 275 pro

Stunde oder 0°605 pro Minute, oder nach der

Rotationszeit 9 50'" zu O'J'610 angenommen, so giebt die eiufaclie Proportion

T T

0°61:ic=l'": r

den Zeitraum zvvischen der gegebenen Lage des Flecks und seiner Lage auf

dem Polardiameter. t wird zu dem Momente, zu welchem die Zeichnung

gehort, hinzugefiigt oder abgezogen, je nach der Lage des Flecks auf der

Zeichnung.

Ahnlich verfulir ich bei der Bestimmung der Jovigraphischeu Breite

des Flecks, indem ich hierbei die Tafel von Lohse benutzte (P. des A. P. 0.

zu Potsdam 9 H.).

An die so erhaltenen Momente wurden die Aberrationszeiten angebracht

und die Lage des Planeten auf dieselbe geocentrische Lange reducirt.

Einfluss der Phase ^

Wenn ein Fleck mehrere Mai beobachtet urden

Momente nach der Methode der kleinsten Quadrate behandelt mit EinfOhrung

von Gewichten proportional den Zwischenriiumen der Beobachtungen.

Ich gebe jetzt eine Zusammenstellung der sowohl von Anderen als von

mir bestimmten Rotationszeiten.

Melanges mathem. et astron. T. VTI, p. 105.
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Die Columnen bedeuten:

It— die Rotationszeit im Interval! der mittleren Zeit.

1) — die jovigraphische Breite.

N— die Anzahl der Umdrehungen zwischen der ersten und letzten

Beobachtungj oder bloss die Zahl der Beobachtiingen,

Beobaclitimgeii von Cassini (1666—1699).

(Memoires et Histoire de I'Academie des Sciences),

jR h N Bemerkungen.
hr' vmr-' rk*

1 9"55"'52 — 16" 16 Jahre Schwarzer,Fleck in der siidliclien

hellen Zone ; er sclieint spater von

Maraldi beobachtet zu sein mit

2 9 51 — 3°... — 6° — Einige weisse Flecke in der nord-

lichen Halfte des Aequatorial-

streifens.

3 9 55y3 H-io°... -»-i2° — EineUnterbredmngdesnordlichen

Aequatorialstreifens.

4 9 51 2 Monate Drei Flecke in dem hellen Aequa-

torialstreifen.

5 9 51 95 Mai Flecke in derselben Zone wie die

6 9 53

9 50
" 9 51

A E- ewi

5 Umdr.

vorigen.

Zwei dunkle Flecke am inneren

Rande des dunklen Aequatorial-

streifens.

Zwei dunkle Flecken auf dem

Aequatorialstreifen

.

8 9 55 ? — Grosser Fleck.

Beobaolitungen von W. Herschel.

(Phyl. Trans, v. LXXI. 1781).

B IN Bemerkungen.

9 9 55"' — 7 17 Umdr. Heller Riss in dem dunklen Aequa-

torialstreifen.

10 9 55j4 — 7 12 » Dunkler Fleck, dessen Aussehen

sicb anderte.

11 9 51,5 12 » Drei Flecke.

12 9 51,5 -1-5 22 » Weisser Fleck.

Melanges mathe'in. et aatron. T. VII, p. 106.
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. Beobachtungen von Soliroter.

(Beobacht. und Folger, iiber die Rotat, etc. 1788).

r
m -

It b N Bemerkungen.

13 7''W ~+~ 6° "
Va Umdr. Dunkler Fleck.

14 8

15 7 6

Ein dem vorigem ahnliclier Fleck.

Ein dem 1 3 ahnlicher Fleck.

Wenn man die beiden fur den-

selben Fleck annimmtj so erhalt

man i^= 7'^7'"42*. Die Rotation

dieser Flecken ist selir ausfuhilich

untersucht. Schroter meint den

Fleck ziim dritten Mai geselien
h

zu haben, worans R=7 T\

16 9 50 30 -1-6% 1 7 Umdr. Weisser Fleck.

17 95517,6 — 20 250 )r Ein Riss in einem sudlicben diink-

len Streifen. Die Rotation die-

ser Detail variirte Von 9*56^5

bis 9*53';'6.

18 9 55 33,6 -^- 12 242 » Weisser Fleck auf dem nordliclien

Rande des Aequatorialstreifens.

Nach den Zeichnungen zu urthei-

len, scheint seine Breite -4-16

zu sem.

19 9 55 21 -+-30 3 Beobacht. Langer heller Streifen.

Beobachtungen von Beer und Madler.

(As. Nach. B. 12).

JB 6 N Bemerkungen.

20 9''55'"26'5 -+- 5 432u.456 Zwei dunkle Flecke, deren relative

Lage sich nur wenig anderte.

Note. Nach der Besclireibung der Flecken zu urtheilen scheint die an-

gegebene Breite zu klein zu sein. Die Verfasser schreiben nlimlich: «Gegen

Ende December wurde die Intensitat der beiden Mittelstreifen merklich un-

gleich, so dass der nordliche, der die Flecken zeigte, schwacher und

schmaler erschien». Wenn man die systematischen Messungen der Lage der

Randcr vom Aequatorialgurtel ansieht, so scheint es, dass im Mittel die

Rander etwa in 1 0° Jov. Breite liegen. Die Tabelle giebt die Breiten des

Aequatorialgiirtels, wie sie aus den Messungen von Lohse und Bredichin

seit 1870 bis 1881 abgeleitet sind. (Pub. des A. P. 0. zu Potsdam und

Ann. de I'Observ. de Moscou.).

MeTaugos mathem. et astron. T. VII, p. 107,
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Lohse

»

»

»

»

Bredichin

»

»

»

»

»

»

»

1870

71

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

S

11^2

10,6

10,0

7,6

15,8

15,5

12,1

16,6

7,9

16,2

12,9

13,3

13,0

N
7°7

6,7

8,5

7,5

9,3

9,3

24,7

12,9

12,2

8,4

- 5,9

4,7

3,0

N-S
18°9

17,3

18,5

15,1

25,1

24,8

36,8

29,5

20,1

24,6

18,8

18,0

16,0

21

B
9'*55"'2i;3

Beobactitungen von Airy.

h N
255

Bemerkungen.

Schwarzer Fleck tiber dem uord-

lichen Streifen.

22

23

h

B
m

9"55;8

9 55,8

Zeichnungen von LasseL

(Mont. Not. V. XIX, J^ 2.)

6

17

17

N
41

41

Bemerkungen.

Kurzer dunkler Fleck.

Etwas langer als der vorige Fleck.

24

B
h

Beobachtungen von Gledhill 1869—70

(Observatory JVs 33, 1880).

h

9''55"'34 20 251

Bemerkungen.

EUiptisch ringfbrmiger Fleck

25

26

27

28

Zelclinungen von Birmingliam 1869—70—71.

(Ast. Nach. Btl. 77),

B
h9"56,2

9 55,7

•

9 57,2

9 55,7

h

20

10

14

11

If

65

128

19

31

Melanges mathem. et astron. T. YII, p. 108.

Bemerkungen.

Ende eines dunklen Streifens.

DreiKnoteiiander sudliclien Grenze

des Aequatorialgilrtels.

Ein kurzer Streifen mit Knoten

dem Siidpol zugewandt.
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Auf den Zeichnungen 7, 25 unter 30 findet man ein Detail, welches zur

Bestatigung der besclileunigten Rotation des Aequators dienen kann. In der

Siidhalbkugel trennt sich namlich vom Aequatorialstreifen ein enger dimkler

Streifen, ahnlicli dem Ranch aus einem beweglichen Schornstein,

Zeiclinungen von Lohse.

(Beob. zu Bothkamp).

B b N Bemerkungen.

29 9^^5172 — 3"" 5 Drei helle Flecken, von deneii der
I

mittlere sich am wenigsten ver-

andert hat.

30 954, 4 — 35 5 Drei Querstreifen zwischen zwei

Nordstreifen.

31 9 48,2 -+-6 27 Ein Auslaufer am nordlichen Rand

des Aequatorialstreifens.

32 956, 8 H-14 10 Ein kurzer Streifen zwischen dem

Aequatorial- und Nordstreifen.

Am letzten Beohachtnngstage ist

der Streifen langer geworden.

33 955,3 -1-31 24 Ein dunkler Streifen.

34 955, 7 -1-22 24 Ein Knoten in dem nordlichen

Streifen.

35 956,0 -f-18 24 Ein gekriimmter Streifen,

36 951,9 -1-8 12 Ein heller Busen am nordlichen

Rande des Aequatorialstreifens

37 9 48 -1-4 15 Zweifelhaft identificirt.

38 9 55,8 — o'*...— 20° 17 Diinner Streifen, schragzum Aequa-

torialstreifen. Rotationszeit des

Ende— 9° angegehen.

39 9 54,7 H- 15 17 Ein Streifen vora nordlichen Rande

des Aequatorialstreifens his zum

Nordstreifen.

40 9 54,5 — 9 17 Ein dunkler Streifen schriig zum

Aequatorialstreifen. Rotation nach

dem Ende — 9° abgeleitet.

^

Bestimmnngen von Iiolise.

(Pub. des A. P. 0. zu Potsdam).

R h N Bemerkungen.

41 9'55'"20^ — 30 151 Tage. Dunkler Streifen.

42 9 50 8 — 500 Umdr. Ein weisser Fleck im Aequatorial-

Melanges mathera. et aetron. T. VH, p. 109-
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B h N streifen, aus Beobaclitungen wah-

rend 1879-80-81 abgeleitet;

derselbe Fleck wurde auch von

Denning, KortazziundHough

zur Bestimmung von R benutzt.

Unten werden wir diese Bestim-

mungen naher betrachten,

43 9^6b'"35' -+- 17° 166 Helle Wolke; wenn sie mit einem

alinlichen Gebilde, welches 1880

beobachtet war, identiscli ist, so

erhalt man 7^= 9'^55'"27^ 4 aus

900Umdr.

44 9 55 32 -4-34 99 Dunkler Fleck.

45 9 55 42 — 159 Heller Fleck in der nordlichen Po-

larzone.

Der rothe Fleck wird besonders betrachtet.

Bestimmungen von J. Schmidt

(As. Nach. ]^ 1973 und 2353).

M b N Bemerkungen. [

46 9'55'"25^7 — — Isolirter nordliclier Fleck x.

47 9 55 17,2 — 128 Stidlich vom grossen Sudstreifen,

92 bildete in Zwischenstreifen eine

scharfe Ecke a.

48 95255 •>— 22 Ein grosser runder weisser Fleck

,m im Nordstreifen.

49 9 51 5 — 80 Ein dunkler Fleck im Sudstreifen.

50 9 51 18

51 9 52 8

Fleck ^ im Sudstreifen.

Weisser Fleck im Nordstreifen.

52 95518 — 138 Weisser runder Fleck im Nordstrei-

fen.

53 95539 — 17 Weisser Fleck im Nordstreifen.

54 9 54 51 — 51 Dunkler Fleck im Nordrande des

Siidstreifens.

55 9 47 und 9 50 -t- 25 — Dunkle Punkte im feinen Nord-

streifen (Yergl. Beob. vonBredi-

chin, Kortazzi, Denningetc).

56 9 55—56 ^i- 45 — Dunkler Punkt ^ in einem der sehr

feinen Nordstreifen.

Melanges mathem. et astron. T. VII, p. 110.
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B N ^ Bemerkungen.

57 9''50:0 8° Heller Fleck f nahe der inneren

^

r

Kante der siidlichen Grenze des

Aequatorialstreifens.

58 Eine dunkle geffen den Aeqiiator

vorspringeude Spitze im Nord-

rande des Siidstreifens.

Schmidt bemerkt, dass die Flecken, welclie in den Streifen zu sehen

waren, so schnell ihr Aussehen anderten, dass es oft unmoglich war, sie zu

identificiren.

59

60

61

B
9'^55"'14

9 55 4

9 54 55

Beobachtungen von Ross.

(Mont. Not. V. XXXIV, ^» 5).

6

n°...— 22

12

12

N

70

70

Bemerkungen

Ein weisser Streifen.

Eiu weisser Streifen.

Ein weisser Streifen.

62

65

66

67

68

69

B
h9''50"" 5

63 9 54,7

64 9 55,4

9 55,3

9 54,5

9 55,6

9 54,5

9 55,1

Zeichnungen von KnobeL

(Mont. Not. V. XXXIV, M 8).

h

9?7

35

- 16

31

31

19

19

Melanges matliem. et astron. T. VII, p. 111.

N
73

41

82

58

94

29

94

Bemerkungen.

Weisser FleckzwischendemAequa-

tor und dem nordliclien Rand des

Aequatorialstreifens.

Die Enden eines dunklen Streifens,

Weisser Fleck mit einem Auslaufer

gegen den Aequatorialstreifen.

Ein dunkler Auslaufer zwischen 2

hellen Streifen der Aequatorial-

zone.

Weisser Fleck im siidlichen dunk-

len Streifen.

Ein schrager dunkler Streifen zwi-

schen dem Aequatorialstreifen

und einem dunklen Streifen in der

Siidlialbkugel.

Eine dunkle Briicke zw'ischen dem

Aequatorial-und Siidstreifen—3 1°.
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Zeichnungen von Bredichin.

(Ann. Je I'Obs. de Moscou v. IT— IX).

R b N Bemerkungen.

70 9*54'" —34°- 58 Melirere Ausliiufer zum Stidpolge-

richtet (1874).

71 9 50,9 H- 4 56 Weisser Fleck (1875).

72 9 50,8 — 4 56 Weisser Fleck (1875).

73 9 50,2 -t- 11° 73 Weisser Auslaufer aus dem nord-

lichen weissen Streifen in die

Aequatorialzone (1876).

74 9 50,1 73 Riinder Fleck (1876).

75 952,1 — 13 34 Drei Auslaufer auf dem siidlichen

Rand der Aequatorialzone.

76 9 53,5 2 Weisser Fleck (1879).

77 9 52,8 2 Weisser Fleck.

78 9 52,6 12 Weisser Fleck.

\

79952,1 7 Ein Riss eines in der Aequatorial-

zone beiindlichen Streifens.

80 9 54,6 — 28 2 Kleiner weisser Fleck.

81 9 47,7 -f- 6 7 Weisser Streifen.

82 9 49,7 — 3 14 Weisser Fleck.

83 9 48,4 — 3 7 Ende eines Streifens.

84 9 52,0 19 Weisser Fleck.

85 9 53,4 — 7 5 Weisser Fleck (1880).

86 953,3 — 6 5 Weisser Fleck.

87 9 55,6 — 10 77 Ein gegen den Aequatorial giirtel

geneigter Streifen.

88 9 45 H- 22 — Schwarze runde Flecken (Vrgl.

Schmidt, Denning etc.).

89 9 55,6 —10 1190 Enger schmaler Streifen dicht am

stidlichen Rande der Aequatorialzone

(1881).

9095 0,1 7 Weisser Fleck.

Beobachtungen von John Brett.

(1876. Mout. Not. XXXVI, JV28).

B h N Bemerkungen.

91 9'^51'"19' 29 Zwei weisse Flecke.

92 9 48 7 17 Dieselben Flecke zu einer2-ten Pe-

riode.

vn



'^.

(XXXIV)] UBEK DIE KOTATION DES JUPITER. 1 3 1

Beobachtungen von Kortazzi.

B 6 ^ Bemerkungen,

93 9'^5r-52"'-49"'9 ~ — Weisse Flecke in der Aequatorial-

zone.

94 9'^50"'27' — 9

Der rothe und weisse Flecken sind besoiiders discutirt.

Bestimmungen von Trouvelot.

(Proc. of the Amer. A.).

ii 1) N Bemerkuugen.

95 9*47"' 0' — 5 Ein Detail im nordlichen Theile \

der Aeqiiatorialzone.

96 2 — \ 2

97 9 55 40 — 576 Ein Fleck am siidlichen Eande des

Aequatorialstreifens.

98 95537 — 2076 Ein Fleck am siidliclien Rande des

Aequatorialstreifens.
4

99 9 51 8 — 202 Heller wolkenartiger Fleck in der

Aequatorialzone.

100 9 47 6 — 49 Scliwarze runde Flecke (Vrgl Br e-

dichin, Schmidt etc.).

101 94731 — 66 Einer, von den vorigen, den man

besser verfolgen konnte.

102 9 52 53 — 34 Weisser Fleck in der Aequatorial-

zone.

103 9 52 15 — 24 Weisser Fleck am sudlichen Rande

des Aequatorialgiirtels.

104 9 55 23 — 68 Grauer Streifen etwas siidlicher als

der rotlie Fleck.

105 95515 — 164 Grosser graulicher Fleck in dcr-

selben Zone wie der voriire.

Beobachtungen von Barnard und Denning.

B h N Bemerkungen,

106
.

9*55"'31,'5 —22^ 348 Weisser Fleck.

Sltflangoa matiio'ui. ot astron. T. FII, p. 113.
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Beobachtungen von Stanly Williams.
L

(Observatory J\2 60).

It h N Bemerkungen.

107 9*55'"13;8 — — Encle eines dunklen Streifens in der

9 49

Sudhalbkugel.

Sechs runde dunkle Flecke (vergl

Schmidtj Bredichin, etc.).

Rotationszeit des rothen Flecks.
r

Jell gebe hier die Wertlie, welche H. Sternberg aus einer sehr grossen

Zahl verschiedener Beobachtungen erlialteu hat. (Ann. de I'Obs. de Moscou
2"^^ Serie, v. I, L. 2).

1879 . B = 9''55'"35U ± o;05

80 35,0 ± 0,02

81 36,1 ± 0,03

82 37,3 dt 0,06

83 38,1 ±1 0,04

84 39,2 ± 0,03

85 40,1 ± 0,08

86 40,1 ± 0,06

87 40,6 ± —
88 43,9 ± 0,40 Barnard, Holdeu.

Wie man sieht, hat sich die Rotationszeit im Zeitraum von 9 Jahren

etwas vergrossert. Uber die Lage in der Breite wahrend der Zeit lasst

sich rait Sicherheit nichts sagen. Die vorhandenen Daten dazu, welche sich

iibrigens nur iiber 4 Jahre erstrecken, sind:

Lohse. Bredichiu. Kortazzi. Ricco, Niesten.

1879 — 20°7 — 21°7 — 20°1 — — 22?6

80 —22,6 —22,4 —20,3 — —20,9
81 —21,2 —22,6 —21,3 — —17,2
82

•
21,9 —23,4

Oder im Mittel

1879 — 21*^3

80 —21,5
81 — 21,7 Bestimm. von Niesten aus-

82 •— 22,6 geschlossen.

Der Schluss auf eine Zunahme der Breite mit der Zeit warezu friihzeitig

Melanges malhe'm. et astron. T. VII, p. Hi.
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Der Fleck verscliwindet allmahlich und ist wahrend der letzteii Zeit nur

diirch machtigere Fernruhre zu sehen. Auf der Lick- Sternwarte beobaclitete

man ilin noch im Jahre 1889. Denning sah ihn in 1890; er erklart

(Observatory, JV" 110, 1886), dass der Fleck periodiscli verschwand und

wieder erschien und dass dieses Verschwinden durch dunkle Streifen entstebt,

welcbe iiber ibn binziehen und eine schnellere Rotationszeit besitzen als er.
4

Das Verschwinden wurde nach 786, 781 und 804 Tagen beobachtet und

bieraus folgt die Rotationsdauer der verdeckenden Streifen= 9*55"'l 6*-— 1 8'.

Rotationszeit des weissen Flecks in der Aequatorialzone.

Lobse findet im Zwiscbenraume von 1879 bis 1881

B = 9*50'"107

Hough 1879 — 82 ^ = 9 50 9,8.

Denning vereinigt seine eigenen Beobachtungen mil denen von Schmidt,

Corder, Dennet, Barnard und Anderen und findet fiir

1880 B = 9'50"' 1' (Auch Kortazzi).

1881 9 50 3,5

1884 9 49 28,9 und 9'49'"47^,3 (Observatory J\s 93, 94).

Seit Januar 1885 ist dieser Fleck verschwunden.

Man sieht also, dass die Rotationszeit dieses Gebildes mit der Zeit kleiner

wurde — gerade das Gegentheil von dem, was fiir den rothen Fleck ge-

funden war.

Die gegenseitige Rotationszeit des rothen und des weissen Flecks

anderte sich, namlich sie war

1879 44^ 2* aus Niesten's Beobachtungen.

80 45 — aus Denning's Bestimmungen.

» 4472 » » »

81 45 3 » » »

» 43 23 » » »

82 45 4 » » »

» 44 15 » » »

Alle von mir

5° zu 5^ vertheilt. Beide Halbkuo

habe ich in Zonen je von

lerst zusammen behandelt.

Diejenigen, bei denen die Augabe der Breite mangelhaft ist, gebe ich

besonderen Columnen. Es sind : «Dic Aequatorialzone», «Rand der Aequatori

zonew und «Unbekannte Lage».

Melanges msthem. et astron. T. VII, p, 115.
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Tab. A.

5° As Umdr. Breite

9*51'"

51
51

51.5
51.5
51.2
48
50.9
50.8
50.1
53.5
52.8
52.6
52.1
49.7
48.4
52.0
50.1
49.7
50.7

2
4
5

11

12
29
37
71
72
74
76
77
78

3 • •V 6

12
22
5

15

56
56
73
2
2
12

79 7
82 14
83 7
84 19
90 7
9192 46

Stan.Wil. 5F.

5

3

4
4
4

3

3

4

15°-20° J\:» Umdr

9^55^3
55.8
55.8
55.6
56.0
55.6
55.4
54.5
55.1

17
22
23
24
35
43
64
68
69

250
41
41

251
24

166
41
29
94

Breite

20
17
17

20
18
17

16

19

19

Aequatorialzone
ka"' \50 1

51 f

7

52.9 48

51.1 49 -,

51.3 50 «..

52.1 51

55.3 52

55.6 53
n

56.1 58

54 ^
52 V 93 —
49. 9j
47 95 5
51.1 99 202
52.9 102 34

5=

9^*55

10

m

55.4
60.5
55.4
48.2
51.9
55.8
54.5
50.0
50.5
47.7
53.4
53.3
50.5

9
10
16

20
31
36
38
40
57
62
81

85
86
94

Umdr.

17
12
17

426
27
12

17
17

73
7
5
5

50 . 4 Stan.Wil. 21F

Breite

7

7

5

6
8
9
9
8

-4-10

6
7
6
9
8

10^—15° Ki Umdr.

20 25° JV2 Umdr
9'^56'!'2

55.7
55.2
55.5
55.6

(48

25
34
59

106
Rot.Fl.

101

65
24

348

66

Breite

—20
-»-22

13...-22

22
22

22)

Rand der Aequatorialzone

9''53
m

54.8
55.7
55.6
55.2

6
54
97
98
103

576
2076

24

9'*55"'7

55.6
55.7
57.2
55.7
56.8
54.7
55.1
54.9
50.2
52.1
55.6
55.6

3

18
26
27
28
32
39
60
61

73
75

87
89

242
128
19

31
10
17

70
70
73
34
77

1190

Breite

+10°1+12°
12
10

14
11

14

15

12
12

11

13
10

55.6 Stan.Wil. 17F.

10
12

^.

250—450 Xi Umdr. Breite

9'^55T4
54.4
55.3
55.5
55.5
54.7
55.3
55.6
54
54.6

19
30
41
44
56
63
65
67
70
80

3Beob. -f-30

35

30
99

41
82
94
28
2

55 . 3 Stan.Wil. 3F.

30

34
45

35
31
31

34
28
30

Unbekannte Lage
9'^55"'2 1 07

2
7

55.5
55.4
55.2
55.7
55.4
55.3
55.4

7

106
104
105
45
36
47
21
96
15

Die eingeklaramerten Zahlen sind als selir unsicher anzusehen.

Verwirft man hier die Schroter'sche Rotatioaszeit 7*7'", die Troiive-

lot'sche 2'' iind die der kleinen runden dimklen Flecken auf der Breite 22°,
w

so lehrt die Tafel Folgendes: Die Rotationszeiten zerfallen in zwei Classen:

1) Solche, selir nahe an 9*50'" und 2) Q^SS*". Beide zeigen sich nicht gleich

oft auf der ganzen Oberflache des Planeten. Die ersteren erscheiuen vor-
i

Melaagea mathem. et ftstron. T. VII, p. 116.
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wiegend in der Zone Die letzteren allein in der Zone von 1 45°.

Nur in der Zone 5°— 10°kommenbeidenebeneinander vor ohne allmahliclien

tJbergang der einen in die andere, sondern vermisclit. Dasselbe findet sidi

anch in der Columne «Aeqnatorialzone)> ausgesprochen und ist erklarlich, da

die Breite der Aequatorialzone nicM selten iiber 1 5° beobaclitet war. Also

verfallen von selbst die 5-gradigen Zonen von 10° bis 45°, da kein wesentli-

cher Unterschied in den Kotationszeiten zn bemerken ist. Das fand Hougli

(Chicago) aus seinen Beobacbtungen im Jahre 1880— 81.

Die ausgeschlossenen 3 Kotationszeiten konnen wie Erscheinungen be-

sonderer Art angeseben werden. Es kommen noch etwa 3"" abweicbende Ko-

tationszeiten fur die Zone 5 vor, die aber nur aus 2 Kotationen bestimmt
i

sind. Trennen wir die Halbkugeln und die Kotationszeiten besonders zu

Zonen von 5° zu 5°, so erhalten wir die folgende Tafel.

Tab. B.

Norclliclio Breite.

0°-5°

48
50.9
50.7

J\2 Umdr. Creite

12 22
37 15

71 56
Stan.Wil. SF

15°—20
9*56"'0

55.6
35
43

24
166

5°

4

4
4

18
-+-17

5 10° 1^ Umdr. Breite

9*50"'5

55.4
48.2
51.9
50.5
47.7

20 25

9'^65T7'
48

16

20
31

36
62
81

34
101

17
426
27
12
73
7

24
66

5

6
8

10

6

-+-22

22

10 15° JVj Umdr. Breite

9^55':'7

55.6
56.8
54.7
55.1
54.9
50.2
55.6

3 +-10°...+-12°

18 242 -+-12

32 10 -1-14

39 17 --15

60 70 -1-12

61 70 -1-12

73 73 -^-11

Stan. Wil. 17 F. -+-12

25 45

9''55"'4

55.5
55.5

19
44
56

3Beb.-+-30

99 34
-1-45

9'^51

5

m

61.2
50.8
49.7
48.4

15 20o

9^55"'3

65.8
55.8
55.6
55.4
54.5
55.1

2
29
72
82
83

17
22
23
24
64
68
69

5

56
14

7

250
41
41

251
41
29
94

3 6
3

4
3

3

20
17
17
20
16
19
19

5°—10
9*55"'

55.4
55.8
54.5
50.0
53.4
53.3
50.5

10 15

9
10
38
40
57
85
86
94

17
12
17

17

5
5

50.4 Stan. Wil. 2IF

20 25

9'^56?2

55.2
55.5
55.6

25
59
106

Rot. F

65

348

7°

7
9
9

8
7

6
9

8

20
13-22
—22

22

9*55?7
57.2
55.7
52.1
55.6
55.6

25 45

26
27
28
75
87
89

128
19
31
34
77

1190

5474 30
55.3 41
54.7 63
55.3 65
55.6 67
54 70
54.6 80
55 . 3 Stan. Wil.

30
41
82
94
28
2
3F

10°

14
11

13

10

10

35
30
35
31

31

34
28
30

Melangea luathrfiu. et astron. T, VII, p, 117.
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Die Vergleichung dieser Tafel mit Tafel A zeigt uns einen Unterschied

in der Vertheiliing der Rotationszelten iind zwar inderZone 5°— 10°. Die

Rotationszeiten mit 9'"50'" fallen namlich vorwiegend in die nordliche, die

mit 9*5 5"" dagegen in die siidliche Halbkugel. Daraus konnte man vielleiclit

auf eine unsymmetrische Lage der Zone der Rotationszeiten mit 9'^50"'

gegen den Aequator schliessen so, dass sie grosstentheils in der nordlichen

Halbkugel liegt.

Tafel C giebt die graphische Darstellung der Vertheilung der Rotations-

geschwindigkeiten pro Stunde, die Abscissen stellen die Breiten, die Ordina-

ten — die Rotationsgeschwindigkeiten i vor.

Es scheint sonach der grosste Theil der Jupiteroberfliiche mit ziemlich

constanter Geschwindigkeit zu rotiren und nur ein enger Giirtel voranzu-

eilen. Wenn man fiir diesen letzten die Rotationszeit 9 '50,5 annimmt, so

wird er einen ganzen Umlauf gegen den Planeten in 46^875 maclien.

Diese hier erlialtene Vertheilung der Rotationszeiten findet eine Bestii-

tigung in den neuesten Beobaclitungen von Keeler, die am 36-Zoller der

Lick-Sternwarte im Jahre 1889 gemaclit wurden.

Auf den Zeichnungen der Jupiterscheibe, die von diesem Astronom her-

ruhren (Himmel und Erde 1890, H. 11 und 12), sieht man merkwiirdige

Details in Form von engen weissen Streifen zu beiden Seiten des hellen

breiten Aequatorialgurtels. Sie haben das Aussehen einer aus dem Aequato-

rialgiirtel ausfliesseuden Materie, welclie von der nebenliegenden, langsamer

rotirenden Oberflache des Planeten von der Quelle zuriickgehalten wird. Die

Rander des bellen Aequatorialgurtels reichen nach den Zeichnungen zu ur-

theilen in der sudlichen Halbkugel bis zur Breite 3°5— 6°, in der nordlichen

bis 9"^. Dies harmonirt mit dem, was fur die Lage der Zone der kleiuen Ro-

tationszeiten folgte — dass sie vorwiegend in die nordliche Halbkugel fiele.

Ich fiihre ein Citat aus dem Artikel von Keeler iiber diese Erscheinung an:

«Die Lichtfaden, welche von beiden Seiten des Aequatorialgurtels in die

anliegenden rothen Streifen hineinreichten, waren das wunderbarste und in-
L

teressanteste Object in dieser Region' Sie zeigen sich in alien

Zeichnungen. Nahe an der Verbindung mit dem Aequatorialgurtel waren

diese Faden weiss und scharf begrenzt Waren diese Faden lang,

so waren sie unveranderlicii stets nach dem nachfolgenden Rand

der Jupiterscheibe gerichtet, und nach alien Beobaclitungen zu schlies-

sen, stellten sie Wolkenmassen dar, welche, von den Randern der Aequato-

rialzone nach aussen stromend, aflmahlich hinter dem voraneilenden Strom der

Aequatorialzone zuriickblieben. Wenn das die wahre Natur der langen Wol-

kenfaden auf den rothen Streifen ist, so folgt daraus, dass von der Aequato-

rialzone ein Abstruineu nach aussen stattfinden muss, und in einigen Ffflen

Melanges Tnatliein. efe astron. T. VII, p. 118.
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r

konnte ein solcher Strom aucli durch Beobachtungen erholiter Punkte oder

Knoten auf den Faden konstatirt werdeiD). Spuren solcher FMen kann man

audi auf Zeichnungen anderer Beobacliter, z. B. von Birmingham, von

Denning (The Journ. of the Liv. A.S.v.VI, 1888 und v. VI, 1887) u.s.w.

sehen.

Das behandelte Material zeigt eine Ahnlichkeit in der Rotation des

Jupiter und der Sonne nur insofern, als bei beiden der Aequatorialgurtel sich

schneller bewegt; im Ubrigen aber stellt die Rotation desPlaneten eineErschei-

nungdar, die ohneaussereUrsachen schwerzuerklaren ware. Vielleicht ist es

eine Erscheinung, zu vergleichen, wie Schroter schon gethanhat, den Pas-

saten und Antipassaten der Erdatmosphare, in der Nahe des Aequators, wo

sie iiber den Ocean bin dera Aequator nahe parallel sich bewegen? Dazu

miisste man eine Annahme macheu, die fiir die Erde nicht statt liat, dass

namlich die Atmosphare des Jupiter dicke Wolken in der Hohe der Anti-
F

passaten hat.

Erklart sich vielleicht ferner die oben hervorgehobene Unsymmetrie der

Gebilde auf der Jupiterscheibe ganz wie bei der Erde durch besondere Ver-

theilung von Materie auf den Halbkugeln, auf welche die Sonnenwarrae ver-

schieden einwirkt?

/

Mtjiangos m&thttm. et atttroii. T. YII, p. 119* 9
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Zur Ammoneen-Fauna der Artinsk-Stufe. Von A. Karpinsky. (Lu le 20 no-

vembre 1890).

Als meine Abhandlung iiber die Ammoneen der Artinsk-Stufe^) bereits

gedruckt war, erhielt ich von dem Kasaner Universitatsprofessor, Herrn

A. V. Stuckenberg eine sehr hiibsche Sammhmg von Versteinerimgen aus

den Ablagerungen der eben genannten Stufe, welclie von ihm am westlichen

Abhange des mittleren Urals gesammelt worden sind. Ausserdem bekam

ich die vom Berg-Ingenieur E. Fedorow 1889 am Petschora-Flusse gefun-

denen Exemplare Artinskischer Ammoneen. DieUntersuchungdesbezeichne-

ten Materials bietet nun Erganzungen beztiglich jener in meiner Monographie

beschriebenen Formen. Auf diese Weise erlangt das Vorliandensein der in

meiner Monographie auf Grund der an unvollstandigen Exemplaren (z. B.

Parapronorites tenuis) durchgefiihrten Untersuchungen bloss vorausgesetzten

Merkmale die thatsachliche Bestatigung. Die bisher unbekannte Ent-

wickelung des Gehauses der Arten z. B. bei Pronorites jposicarhonarius

^

theilweise bei Medlicottia Orhignyana erwies sich, wie zu erwarten war,

mit der bei anderen Arten derselben Gattung beobachteten Entwickelung

ubereinstimmend. Hoheres Interesse beanspruchen in dieser Beziehung die

Anfangsstadien von M. OrUgnyana, bei welcher Form die Lobenlinie friili-

zeitiger erscheint, als bei den anderen Medlicottien. Zusammen mit M. ar-

tiensis stellt diese Art die am genauesten untersuchte Form der betrachteten

Gattung dar.

Von nicht geringerem Interesse erscheint auch die freilich unvollstandig

untersuchte Entwickelung des Gehauses von Thalassoceras Gemm., ohne

den muthmaasslichen Verband dieser Gattung mit GlypMoceras zu beein-

trachtigen

.

In letzter Zeit ist die merkwurdige Entdeckung einer der Artinskischen
J.

nahe stehenden Fauna in Texas^) (Military crossing of the Big Wichita) ge-

1) Mem. de PAcad. Imp. des Sciences de St.-P6tersbourg, VIP ser,, t XXXVII, J\2 2, 1889.

2) "White: On the permian formation of Texas. Americ. Natur. 1889, Febr., pag. 109. In

meiner Monographie wurde dieser Entdeckung nicht erwahntjWeil die betreffende Nuramer der

bezeichneten Zeitschrift nicht zur rechten Zeit in St. Petersburg eingetroffen wan Bedauer-

Molanges geolog. et paleontolog. T, I, p. 65,
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macht worden, woher, wie bereits friilier erwahnt, von einer anderen Stelle

(Wise County) das Vorkommen des Popanoceras ParJceri Heilprin bekannt

wurde. In Big Wichita fand man folgende, bis jetzt noch nicht eiugehend

beschriebene Ammoneen: Ptychites Gumminsi White, Medlicottia Copei

White, Popanoceras Walcotti White uud Goniatites haylorensis White.

Letztere Form wurde bislang gar nicht beschrieben. Uber den Grad der

Nahestelliing des Pop. Walcotti zii den Artinskischen Arten konnen wir

uns vorlaufig noch keine bestimmfe Vorstenungmachen, doch stellt M. Copei

augenscheinlieh eine zu M, Orhignyana sehr nahestehende Form vor. End-

\ich gohori PtycMtes (?) Ci(mminsii zu den complicirten Arcestiden, deren

Eeste bislang, wie dies bereits in meiner Monographic bemerkt wurde, so-

wohl im Permo-Carbon und Perm, als auch in der Trias, bloss in den siid-

lichen Kegionen gefunden worden sind. Diese Art gehort nicht zu dem

Genus Ptychites. Die Lobenlinien derselben sind sehr ahnlich den , dem

Genus Hyattoceras Gemm. eigenthtimlichen ; das ^ussere Ansehen des

Gehauses erinnert mehr an andere Arcestiden, wie z. B. an Cyclolohiis

{Waagenoceras)^. - -
-

i

Pronorites postcarbonarius Karp.

Siehe die Synonymik in meiner Monographie: Uber die Ammoneen der Artinsk-Stufe, 1. c, p. 13.

An deu von Prof. v. Stiickenberg gefundenen Exemplaren konnten die
F

inneren Windungen dieser Art und einige von den ihnen eigenthiimlichen

Suturlinien untersucht werden.

Uber die geriuge Involution der

ersten Umgange geben uns die bei-
r

folgenden Abbildungen (Fig. 1 und 2)

^. , , ^ ^ Aufschluss. Der vierte Um^anff um-
a Fig. 1. h

Urma. 5mai vcigr.
^'^—

^

fasst den voraugehenden auf Vo seiner
J-

Fig. 2. ArtinskajaPristan Hohe. Der vorhergehende ist noch
41/2^3] vergr.

weniger involut. Die vollig umfassen-

den Umgange entstehen am Ende der 5-ten oder am Anfange der 6-ten

Windung.

licher Weise gelaagtc noch nicht hierher die Proceed, of the Linnean Soc. of N. S. WaleSj

part, 2, 1839, wo die Abhandlung von Etheridge: On fossils of Permo-carboniferous age fr.

NW.-Australia erschienen ist.

3) Die neulich erschienene Beschreibung der Crustaceen aus den Ablageruugen des Fl

thales Sosio (Gemellaro: I Crostacei dei calcarei con Fusnlina della valle del fiume Sosio

1890) bestatigt von Neuem die merkwurdige Mannigfaltigkeit und den Eeichthum der permo-

carbouischen Fauna Siciliens. Die Bekanntschaft mit derselben fiillt dank deu wichtigen und

unausgesetzten Untersuchungen des Prof. Gemellaro eine sehr bedeutende Lrickc in unsereu

Kenntnis^sen aus.

Melanges guolog. et paleoutolog-. T; J, p. 66.
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Bei der Umgangshohe von beilaufig 0,35 mm. stellt die Lobenlinie das
- -mm-

Ibergiceras -'^indium. (Fig. 3 a.) dar, bei der Umgangshohe von 0,43 mm.

bildet dieselbe einen tJbersans: zwischen0""&

den Stadien Ibergiceras und Paraprolecamfes

(Fig. 3 b), dabei kommt an der Antisipho-

nalseite ein durch Sattel begrenzter Lobus

vor. Bei der Hohe von beilaufig 7 mm. be-

raerkt man die Lobenlinien des Endstadiums

{Protwrites- Stadium), doch mit einem ein- Fig. 3

fachen Laterallobus. Die Abbildung (Fig. 3c.) «' ^ - ^'^™'^; '^ - Artiuskaja Tristan.

zeigt, dass hiebei auf der Umbonalwand ein kleiner Suspensivlobus und an

der Innenseite zungenartige Loben erscheinen, von denen bloss der mittlere,

der antisiphonale, ganzlich symmetrisch ist. Fine ahnliche Darstellung der

Loben an der Innenseite der Umgiinge bei Pr. postcarhonariiis gab bereits

Krotow.

Zu den fruher aiigefuhrten Diraensionen konnen noch folgende hinzuge-

fiigt werden:

(Fig. 2) (Fig. 1)

Durclimesser 4,7 ram. 2 mm.
r

Hohe der letzten Windung . , 1,6 » 0,7 »

Breite 3 » 1,1 »

Nabel-Durchmesser 2,1 » 0,8 »

Ausser den in meiner Monographie angegebenen Fundstellen fiir die

in Rede stehende Art miissen die Artinsk-Anfahrtstclle (Pristan) am Flusse

Ufa, die Dorfer Duwaunoe und Urma an der Sylwa genannt werden*).

Sammtliche Exemplare beziehen sich auf die gewohnlichste Varietat

{u. vulgaris).

Pronorites praepermicus Kurp.

Siehe die Synouymik in meiner Monographie: tjber die Aniiaoueou der Artiu;>k-Slufe, p. 11.

Die in der Sammlung des Prof. v. Stuckenberg vorhandenen Exem-

plare dieser Art stammen aus dem Dorfe Duwannoe an der Sylwa.
*, *

4) Sowohl diese Fundorte, als auch die Mehrzalil der unten angefiihrtezi Fundstellen an-

derer Arteu sind bereits in der Mouograyhie vou Krotow (Artinsk-Stufe) eatlialton, da sich

das Material des Prof. v. Stuckenberg bereits fruher in den Il'lnden dieses Gelehrten befandj

die Bestimmungen warden yon ihm in den meisten Fallen richtig ausgefflhrt.

Melanges geolog. et paleontolog. T. I, p. ^7.
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Parapronorites tenuis Karp.

Karpinsky: Ammoneen der Artinsk-Stufe, 1. c, p. 17; Taf. 11, Fig. 5a, b.

Die Beschreibimg dieser Art gescliah nach kleinen uud iiberdies verun-

stalteten Briichstiicken, daher mochten wohl auch Zweifel beztiglich ihrer

Richtigkeit entstanden sein.

Ficr. 4.

4

Die von Professor v. Stuckenberg gefimdenen

Exemplare (von denen zwei die beiliegenden Figuren

4 iind 5 darstellen) bestatigen fast vollstandig die

Voraussetzung in Betreif der allgemeinen Form von
r

dem Gehause des Farapr. tenuis, nurmit dem imbe-

deutenden Unterschied, dass die Siplionalseite keine

riindliche, sondern eine flachgerundete Form besitzt.

Die Siiturlinien haben anscheiaeud den gleichen

UmrisSj sowohl bei der Windungshohe von beilaufig

1 1 mm., 14 mm., als auch bel grosseren Dimensionen

(vergl. Ammoneen der Artinsk-Stufe, Taf. II, Fig.

5 b. wo die Wiudunsshobe 22—26 mm. erreichen

musste).

Der bereits durchgefuhrten Beschreibung dieser

Linien kann man hinzufiigen, dass die Zahl der Late-

ralloben, bei der bezeichneten Hohe der Umgange

bis auf ftinf steigt; von denselben ist der 3-te, 4-te

imoberenTheiidfTFig.5(ff) und5-teLobus einfach. An der Umbonalwand macht

Fig. 5.

Farap. tenuis. Fl. Ufa. Nat.
Grosse. Der Siphonal- nnd
der erste Laterallobus sind

in em wenig grosserem
Maassstabe gezeichnet. sich ein ahulicher kleiner Lobus bemerkbar.

Die in den Figuren 4 und 5 abgebildeten Exemplare zeigen folgende

Dimensionen;

Durcbmesser 40 mm.

Hohe des letzten Umganges . . 2 2 » 11

Breite ?8-ll? « 6

Nabel-Durchmesser 4 » 3

mm
»

»

»

Den durch Tschernyschew entdeckten Fundorten des Pa7'. tenuis

nachst der Simskischen Htitten mtissen wir auch noch das Ufer des Flusses

Ufa, gegeniiber der Upuda-Miindung, beizahlen.

Melanges ge'olog. et pale'oatolog. T. I, p. 68.
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Medlicottia Orbignyana Vern.
r

Siehe Synonymik: Ammoneen der Artinsk-Stufe, 1. c, p. 32.

Bei meinen Untersuchungen iiber die Entwickelung des Gehauses von

Medl. Orhignyana gelang es mir, die Suturlinien von dem SicanitesStSidmm.

an zu verfolgen. Der gegenwiirtige Bestand des Materials ermoglicht die

Beobachtung der Suturen aus einigermaassen frtilieren Stadien. Es besteht

die Lobenlinie bei der Umgangshohe von 0,26 mm. (der Querschnitt des

Umganges ist bei der Breite von 0,31 ram. querelliptiscli) aus dem ein-

fachen Siphonallobus, ferner aus den Externsatteln und den kaum wahr-

nehmbaren, sehr flaclien, breiten Lateralloben, je ein Lobus auf jeder Seite

(Fig. 6 a). Das bemerkt man am Ende des

ersten Umganges. Diese Lobenlinie ist ahn-

lichmit derzweiten und den unmittelbar fol-

genden Lobenlinien der Pronoriten und geht

dem Ibergiceras-^tSLdmm voraus. Die Sutur

des letzteren ist bis jetzt unbekannt, da-

gegen wurde die nach ilir folgende Loben-

linie des ParaprolecanitesStsiAmm?, bei der

Umgangshohe von 0,63 mm. (Breite 0,57
^'^- ^- Artinsk-Pristan.

mm.) beobachtet (Fig. 6 b). Das Pronorites-^tSiAium. gelangte zur Beobach

tung bei der Umgangshohe von 1 mm. (Breite = 0,9 mm., Fig. 6 c).

Die vorgefiihrten Abbildun M. Orhignyana bereits

im Parap'olecanifes- und PronoritesStSLdium sehr leicht an den Lobenlinien

von M. arfiensis durch die betreffenden, durchaus geringen Dimensionen

ausserer Sattel zu unterscheiden sei, zumal im letzten der genannten Stadien

in Folge der unsymmetrischen Theilung des ersten Laterallobus, der erste

Abschnitt desselben viel kleiner erscheint, als der zweite.

Die durch Prof. v. Stuckenberg gesammelten Exemplare staramen

von der Artinskischen Anfahrtstelle (Pristan) an der Ufa, aus den Dorfern

Duwannoe und Urma an der Sylwa uud endlich aus Krasnoufirask.

Der Durchmesser des aus der letzten Localitat herruhrenden Exemplars

libertriift zweifelsohne 90 mm. (Abdruck).

Der grosste Durchmesser seines conservirten Theiles betriigt 85 mm.,

die Hohe der letzten Windung ist= 5 1 mm. ; der Nabeldurchmesser= 3 mm.

Neuerdings wurde in «permischen» Ablagerungen von Texas die bislaug

noch nicht genauer beschriebene Medlicottia Cojpei White entdeckt; urtheilt

man aber nach der der vorlaufigen Anzeige beigegebenen Abbidung (White:

On the permian form, of Texas. Americ. Nat. Febr. 1889, pag. 117, pi. I, Fig.

1—3), so besitzt diese Form eine auffallende Ahnlichkeit mit M. Orbignyana

Melanges geolog. et palfwntolog. T. I, p. 69.
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imd unterscheidet sicli von der letzteren hauptsachlich dadurch, dassausserhalb

der Projectionsspirale des vorhergehenden Umganges 5 Lateralloben liegen.

Aiisserdem schliessen diese Linien, falls die bildliclie Darstellung der Loben-

linien bei M. Copei eine vollstandig correcte ist, einen Laterallobus mehr

ein, als bei M. Orhignyana (12 statt 11), wobei die Melirzahl derselben, ge-

geniiber der letzteren Art, einfach und ungetlieilt erscbeint (6 statt 4).

Medlicottia artiensis Gruenew.

Siehe Synonymik: Uber die Ammoneen der Artinsk-StufCj 1. c, p. 26.

Den in meiner Monographie erwahnten Fundstellen dieser Species

raiissen die Dorfer: Urma, Duwannoe und Schamory an der Sylwa ange-
F

reibt werden.

In der letzteren Localitat wurde ein grosses leider verdriicktes Exemplar

gefunden, dessen Durclimesser 110 mm. erreicht; die Hohe der letzten und

vorletzten Windung betragt beilaufig 65 und 22 mm.

Gastrioceras Jossae Vern.

Gastrioceras Suessi Karp.

Siehe Synonymik in: Ammoneen der Artinsk-Stufe, pag. 48 und 52.

Die inneren Anfangsumgange dieser Gastrioceraten, sowie des G. Fedo-

rowi und raancher sicilischer Formen {G. Zitteli) zeigen eine so grosse Ahn-

licbkeit unter einander, dass man sie kaum oder fast gar nicht zu unter-

scheiden vermag. Beztiglich der erwahnten uralischen Formen^) konnte man

glauben, dass sie die Verzweigung einer Art darstellen. Als besonders nahe-

stehend erweisen sicli Gastr. Jossae und G. Suessi. Die Gehause derselben

sind haufig im jugendlichen Alter nicbt zu unterscheiden, sowohl nacli ihrer

ausseren Form, als auch nach den Lobenlinien, und erst im Laufe der Ent-

wiekelung erlangen dieselben einen verschiedenen Habitus, der bauptsachlich

durch die Gestalt des Querschnittes (trapezoidischen bei G. Jossae und

halbelliptischen bei G. Suessi) und durch die Anwesenheit der Hooker bei

der ersteren Art bedingt wird. Desgleicheii erhebt sich manclierlei Unter-

schied auch an den Lobenlinien,

der darin besteht, dass die Aste,

in welche derSiphonallobus durch

den Medianhocker getheilt wird.
Fiff. 7. G. Jossae. Nat. Gr. i • •> t j i^

bei G. Jossae enger werden, als

der Laterallobus, und dass bei G. Suessi die Breite dieser Theile und der

5) Auch in Bezug auf Gastr. indet.

Melanges ge'olog. at paleoatolog. T. I, p. 70.
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Laterallobus sich gleicli bleiben (Fig. 7 und 8). Abgesehen von einem der-

artigen Auseinanderweichen der Merkmale ofFenbart sich die Verwandtschaft

der betrachteten Formen anschei-

Tiend durch eine seltene Erschei-

niing, welche, wie mir scheint,

auf den Atavismus bezogen wer-
, --, _-

.

_ , . Fig. 8. G. Suessi. Nat. Gr,
den sollte. Diese Erscheniung

aussert sidi durch die mehr oder weniger sichtbaren HiJcker an der Wohn-

kammer eines Exemplars von G. Suessi (beil. 100mni.)vomFlussePetschora,

Die inneren Umgange dieses Exemplars bewahren verhaltnissmassig langere

Zeit hindurch den tJbergangscharakter, der bei jugendliclien Exemplaren

ziemlich vieler Gastrioceras-Arien (unter anderen G. Jossae und G. Suessi),

die Entscheidung tiberZugehorigkeit des gegebenen Exemplars zu der einen

oder der anderen Art unraoglich macht. Die mittleren und grosseren XJm-

giinge erhalten die typischen, G. Suessi eigenthiimlichen Merkmale, doch die

letzte Windung, welche die Wohnkammer bildet, verrath, wie bereits er-

wahnt, die Tendenz zur Hiickkehr zum primaren Rippen- oder Hockertypus.

Ausser den in meiner Monographie angefiihrten Fundorten der besproche-

nen Art mlisseu nocli die folgenden genannt werden: Krasnoufimsk {G. Jossae),

Petschora, niichst der Unja-Miindung {G, Jossae und G. Suessi).

Agathiceras uralicum Karp.

Siehe die Synonymik in: Amraoneeu der Artinsk-Stufe, pag. 64.

In der Saramlung des Prof. v. Stuckenberg finden sich einige Exem-

plare dieser Species, welclie vom Flusse Ufa, gegeniiber der Upuda-Mundung

herriihren.

PopaDOceras Sobolewskyanum Vemeuil.*)

i

Goniatites Soholeivskyamts Verneuilj Geol. of Russia 11, 572, pi. XXVI, f. 5.

Aganides Soholeicskyanus (Vern.) d'Orbigny, Prodr. 116.

Ammonites Soholewskyanus (Vern.) Gietel, Fauna d. Vorw., Ill, 484.

Goniafites Sohdlewskyanus (Vern.) Eichwald, Lethaea, I, 1325.

Goniatites Sohdewskyanus {y^TTi) Karpinsky, Verb. d. Kaiserl. Mia» Gesellschaftj IX, 295,

Taf. XII, Fig. 18 und 19.

Fopanoceras Sobolewskyanum (Vern.) Hyatt, Gen. of foss, Ceph., 338.

Gon, {Fopanoceras) SoboTewsTcyanus (Vern.) Krotow, Artinsk-Stufe, 200,

Gon. [Fopanoceras) SohoUwshyanus (Vern.) Krotow, Mem. du Comite g6oL, VI, 473.

6) Seite 80 meiner Monographie der Artinsk-Ammoneen findet sich gelegentlich der Be-

sprechuug der vermeintlichen Unterscheidungsraerkmale zwischen den St€$cheoceras and Fo-

panoceras der Satz: <cDie Merkmale scheinen mir der Ansicht von Mojsisovics zuwider* etc.

PJs soil austatt dessen <czufolge» heissen, wie es ja aus dem Seite 67 Dargelegten ohne Wei-

teres hervorsreht.

MeUuga?§ g<^Iop. et paleontology. T. I, p, 71. 10
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Das einzige, mir bekannte, gut erhaltene imd grosse Exemplar von

dieser Art befindet sich im Museum des Berg-Instituts und ist von mir im

Jahre 1874 in meiner Abhandlung iiber das Orenburger Gebiet besclirieben

und^abgebildet worden.

Da ich den innigen Wunsch hegte, eine genauere Kenntniss von dieser

zwar seit langer Zeit bekannten, aber wenig untersucliten Form zu erlangen,

praparirte ich Yg des vorletzten Umganges an demselben Exemplar. Urtlieilt

man nach der ausseren Form, ferner nach den betreffenden Dimensionen

dieses Tbeils und endlich nach der halbelliptischen Vertiefung an den Flanken
w -

der Windung (an dem entblossten ^L des Umg Vertiefung be

merkbar), so ist der in Rede stehende innere Umgang sehr ahnlich mit dem-

jenigen des durch Verneuil abgebildeten Exemplars von P. Kingianum

(Geol. de la Russie, pi. XXVII, Fig. 5).

Die Abbildungen von der Lobenlinie am vorletzten Umgange desselben,

bei einer Hohe von 12 ram., habe ich bereits in den Verb. d. Min. Gesell-

scliaft IX, 1874, Taf. XII, Fig. 19 gegeben. Daselbst wird diese Linie von

Neuem eingefiihrt, da die sorgfaltige Praparirung vieler Lobenlien zeigte,

dass der zweite, dreizackige Laterallobus bei der erwahnten Abbildung bloss

eine locale Verunstaltung darstellt, indem derselbe Lobus an den benach-
r

barten Lobenlinien vierzackig erscheint. Hierin besteht der ganze Unter-

schied der gegenwartig vorgefiihiten Abbildung in der Lobenlinie (Fig. 9).

An dem vorhergehenden Umgang bei derWindungshohe von beilaufig 6 mm.,

erscheint die in Figur 10 gezeichnete Lobenlinie.

deten unterscheidet sich dieselbe ausser in den Dimensionen : 1 ) durch die

dreizackige Basis der Aste, in welche der Siphonallobus durch den Median-

hocker getheilt mrd, 2) durch den zweifachgetheilten ersten Laterallobus

und 3) durch die minder scharf ausgepragte Dreizackigkeit des dritten

Laterallobus.

Von der oben abgebil-

Figur 9 und 10.

Pojpanoceras Sobdlewskyanum Vern. Beilaufig Smalige Vergrosseruag.

Fundort. Die von mir untersuchten Exemplare des P. Soholeivskyanum
w

wurden nachst dem Artinskischen Hiittenwerke (Kaschkobasch, Artinskischer

Pristan) ; ferner an den Ufern des Flusses Ufa gegentiber der Upuda-Miin-

dung und in der Umgebung von Krasnoufimsk (im Mergel) gesammelt.

Melanges ge'olog. et paleontolog. T. I, p. 72.



(XXXIV)] ZUR 4MM0NERN-FAUNA DER ARTIXSK-STUFE. 147

Popanoceras sp. (P. Sobolewskyanum Vern.?).

Die winzigen Gehause, welche Prof. v. Stuckenberg bei der Artinski-

schen Anfahrtstelle des Flusses Ufa gefuiiden, haben eine merkwurdige aus-

am0n. Dieselben besitzen eine discoidalesere Abnlichkeit

Form. Die an de

nit Pop. Kingianiim.

Siphonalseite abgerundeten, seitlich flach

bei sehr jungen Exemplaren weniger umfassenden Umgange nehmen mit dem

Alter sehr rasch an Umfang zii, dem entsprechend nehmen hingegen die be-

treffenden Dimensionen des Nabels immer mehr imd mehr ab.

Die sehr jugendlichen Umgange sind glatt, alsdann erscheinen bei einem

Durchmesser von beilaufig 3— 4 mm. an den Flanken des Gehaiises winzige

Vertiefungen, anfangs vereinzelt, ungleichmassig vertheilt und von halb-

spharischer Form (Fig. 11 e). Daraufhin werden die Vertiefungen zahl-

reicher, tiefer iind erhalten eine halbelliptischeForm, wobei sie sich imBezug

auf den Umbo radiar lagern (Fig. 11 d). Bei noch grosseren Dimensionen

Fig. 11, Popanoceras sp. indet. (a, b, c — beilaufig 16mal vergrossert; d, e — nat. Gr.),

verwandeln sich die Vertiefungen in mehr oder minder verlan

fnrchen. die weder den Nabel noch die Siphonalseite erreichen

Die Lobenlinien wurden bloss an einigen Exempl

dem

fol

in

& Umgii

d dargestellten) beobachtet, wo sie an drei aufeinander-

Qgen zu sehen sind. An den jungsten derselben ist die

Lobenlinie be! der Hohe von 2,1 mm. an der in Fig. 11, d mit a' bezeich

neten Stelle sichtbar (F Diese Linie wird gebiklet

Siphonallobus, welcher durch den Siphonalsattel Ausschn

dem

anf

dem Gipfel), der kaum bis Halfte des Lobus in zwei einfache

Aste ffetheiltb fiinf (jederseit Lateralloben. Der von

denselben wird nicht besonders scharf durch einen beginnenden Ausschnitt

in zwei ungleiche Zacken getheilt (in der zweiten Sutur vc

linie, gezeichnet in der Fig. 11a, erscheint derselbe Lobus

der Loben

wie dies auf der Abbildung unter

Melanges ge'olog. et pale'ontolog. T. I, p. 73.

der Lobenlinie a ersichtlich ist). Der

10*
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zweite, tiefste Laterallobiis zerfallt an der Basis in zwei Zacken. Der dritte,

vierte und fiinfte Lobiis besitzen einen langlich abgerundeten Umriss, dabei

verringert sich die Grosse derselben in derRichtung gegen den Umbo; 3) von

den abgerundeten Satteln, deren Hohe sich allmahlich von den hochsten

Externsatteln in der Richtung gegen den Nabel vermindert.

Bei der Windungsbohe von 3 mm. (an der in Fig. lid mit V bezeich-

neten Stelle) wird die auf der Fig. lib dargestellte Lobenlinie beobachtet.

Dieselbe unterscheidet sich von der vorhin beschriebenen, bei gleicher Zahl

der sie zusammensetzenden Loben und Sattel, durch folgende Merkmale.

Der Medianhocker betragt beilaufig die Halfte von der Tiefe des Siphonal-

lobus. Die Aste, in welche er diesen Lobns theilt, sind zweizackig, wobei

der tiefere Zacken naher zumSipho lagert. Der erste Laterallobus erscheint

an der Basis zweizackig; der innere Zacken ist grosser als der aussere.

Der zweite Laterallobus wird dreizackig^). Der dritte verhalt sich wie in

der Lobenlinie der Fig. 11a. Der vierte wird 2 Mai breiter und zerfallt

an der Basis durch den kleinen Secundarsattel in zwei abgerundete Theile.
_r

Endlich wird der fiinfte Lobus breit und im Vergleich zur Breite klein.

Im erhaltenen Abschnitt des nachstfolgenden TJmganges bemerkt man bei

der Hohe des Abschnittes von beilaufig \^!^ mm. (Fig. lid, Punkt c) die

auf der Fig. lie. dargestellte Lobenlinie, welche aus 5 Lateralloben, dem

Suspensivlobus an der Umbonalwand und aus den sie vereinigenden Satteln

besteht. Der dem Nabel zunachst gelegene Lobus entspricht dem letzten

Lobus der Sutur in Fig. lib. Die zwei vorhergehenden, von denen der vor-
J-

letzte die Zweitheilung in der Anfangsform zeigt, haben sich aus dem vor-

letzten Doppellobus der Sutur in Figur lib mittelst der Vergrosserung des

Secundarsattels entwickelt. Deramittleren einfachen Lobus dieser Sutur ent-

spricht an der Lobenlinie in Fig. lie der dreitheilige Lobus. Endlich ist

der vierzackige Lobus in Folge der Entwickelung eines dreizackigen Lobus

in Fig. lib entstanden. Der Siphonallobus und der erste Laterallobus ge-

langten nicht zur Beobachtung.

Vergleichung. Dem ausseren Ansehen uach lasst sich das in Rede

stehende Exemplar, wie bereits erwahnt, kaum vom P. Kingianum unter-

scheiden. Allein die Anwesenheit der Vertiefungen an den Flanken der

Umgange, die hauptsachlich die Ahnlichkeit bedingen, ist anscheinend vieleu

jugendlichen Umgangen zahlreicher Popanoceraten eigen, Avie: P. Lahuseni

Karp., P. scrohiculahim Gemm. und walirsclieinlicli noch vieler anderer,

bei denen im erwachsenen Zustande ahnliche Sculptur besteht. Aus der

7) Leider fehlt an der Abbildung der dritte Zacken. Der winzige AusscLaitt mSsste dort

sein, wo an der Basis des Lobus die Puuktliaie sich anscliliesst, welche von dem zweiten Lateral-

lobus der Linie a aus^eht.

Melanges ge'olog. et paleontolog. T. I, p. 74.
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Vergleicliung der oben beschriebenen Lobenlinie mit deo Siituren des P.

Kingiamim (Taf. V, Fig. 8) ergiebt sich, dass bei der ersteren Species mit der

Uragangshohe von 3 mm. 5 Lateralloben existiren, v^^obei der zweite Lobus

dreizackig und der vierte zweizackig erscbeinen. Bei P. Kingianum mit der

Umgangshohe von 4 mm. finden sich 6 Lateralloben; der zweite Lobus ist

zweizackig. Es konnte also auf diese Weise, wenn einerseits zugegeben wer-

den darf, dass der zweifache vierte Lobus bei der ersteren Form in Folge der

Dimensionsvergrosserung des Secundarsattels in zweiLoben iibergebt (wie bei

P. Kingianum)^ andererseits der zweigetheilte zweite Laterallobus bei der

letzteren Species mittelst der Umwandlung des ihm entsprecbenden drei-

theiligen Lobus gebildet worden sein. Immerhin raiissen wir bemerken, dass

derartige unbedeutende Verwicklungen des Lobus, (wie z. B. der tjber-

gang des zweizackigen in den dreizackigen oder des dreizackigen in den

vierzackigen Lobus), sofern dies aus der Untersuchung verschiedener Popa-

noceraten hervorgeht, bei yerschiedenen Individuen bald etwas friiher, bald

spater entstelien konnen. Abgesehen jedoch von dieser eventuellen Yer-

gleichung beider Formen, gestattet der verschiedene Charakter der in der

Nahe des Nabels befindlichen Lobenlinie an der Identitat dieser allenfalls

nahestehenden Arten zu zweifeln. Doch spricht eine ahnliche Yergleichung

mit den Lobenlinien des P. Sobolewskyamim zu Gunsten einer Beziebung

der in Rede stehenden Form zu dieser Species. Wenn wir namlich die

Sutureu bei einer Windungshohe von beilaufig 5 mm. (Fig. lie) und bei

einer Hohe von 6 mm. (Fig. 10) vergleichen, so erfahren wir, dass die

Anzahl und Form der Loben sicb gleichmassig bleiben, ausgenommen den

4-ten Laterallobus. der in zwei Zacken zerfallt; dabei ist die Zweitbeilung

des funften Lobus schiirfer Mit einem Wort, es kommt die bis

einem gewissen Grade voraussichtlicheComplizirung der Lobenlinie zu Stande

Demnach mochte ich fast gar nicbt daran zweifeln, dass in der nacbsten Zu-

kunft die Identitat beider verglichenen Formen nachgewiesen werden wird

Dimensionen. L II.

(Fig. 11 d). (Fig. II e).

Durchmesser — 5

Hohe d. letzten Umganges 5 ? 2

Dessen Breite •

Nabeldurchmesser

2

1,5

Durchra. d. vorl. Umganges 7

Hohe » » » 4

Breite » » » 3

Nabeldurchmesser Ij5

Melanges grfolog. et paleontolog. T. I, p. 75.
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Fundort. Artiiiskische Anfahrtstelle (am Flusse Ufa), wo, wie bereits

ervvahnt, audi die tj^pischen Exemplare von P. Sobolewskyanum vorkommen.

Popanoceras Krasnopolskyi Karp.
I

Popanoceras subiixterruptum K r o t.

, Sielie die Synonymik in:'Amm. d. Art.-Stufe 1. c, pag, 73 u. 78,

Der in meiner Mouographie angefuhrte Unterschied zwisclien den be-

zeicliiieten Formen basirte auf den Litteraturangaben. Indessen haben die

von Prof. V. Stuckeuberg zugesandten nnd in Bezielniiig zu dem P. snh-

interrupfum stehenden Exemplare die Identitat mit der von mir beschrie-

benen Art erwiesen. Die Untersuchung dieser Exemplare ergab iiamlicli,

dass der friiher von mir angegebene Unterschied in Betreff des Scharfe-

grades von den Querstreifen, in der Wirklichkeit gar niclit existirt, indem

derselbe bald durch die individuellen Uiiterschiede, bald durdi den Erhal-

tungszustand hervorgerufen wird.

An einem wiuzigen Exemplar vom Flusse Sylwa (Dorf Urma) aiis der

von Prof. V. Stuckenberg zugesandten Sammlung bemerkt man bei der

Umgangshohe von 2 mm. die in der Fig. 12 gezeichneten Lobenlinien. Die-

selben stellen, wie dies zu erwarten war, ein Mittelding zwisdien den Suturen

der Fig. 10 g und denen der Fig. 10 li (Ammon.

d. Artinsk-Stufe. Mem. de I'Acad. Imp. des sc.

de St.-Petersbourg. T. XXXVII, ^ 2, Taf.V) vor.
Fig. 12. Vergrossert.

° . ) /

Ein gewisser Unterschied besteht darin, dass die

zwei letzten Lateralloben genahert erscheinen. An einem zweiteii Exemplar

vom Flusse Sylwa (Dorf Urma), mit der Umgangshohe von 5,5 mm., be-

sitzen die Lobenlinien jene

in der Fig. 1 3 abgebildete

Form. Diese Linien stellen

den Ubergang zwischen den
Fig. IB. Vergrossert.

, i
• •

m memer Monographic ni

der Fig. 10 j und Fig. 10 k auf der Tafel V dargestellten, vor. Von der

ersteren derselben unterscheiden sich die in Rede stehenden Linien

dadurch, dass die Aste des Siphonallobus und der dritte Laterallobus sich

von einfachen in zweifache umgewandelt haben. Beziiglich der Entwicke-

lung der Lobeulinie muss ich jedoch bemerken, dass die von mir gemachte

Voraussetzuiig: «dass die 2 letzten Lateralloben einfacli bleibend, in den

immer spateren Lobenlinien sich mehr und mehr einander mihern und durch

einen allmillilich kleiner werdenden Sattel verbunden sind, so dass den 2 Lo-

ben der jiingeren Suturen gleichsam ein zweitheiliger Lobus der Lobenlinien

Melanges geolog. et paleontolog. T. I, p. 76.
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auf erwachsenen Umgangen entspricht», anscheinend unrichtig sei. Es ist

mir jetzt wahrsclieinlicher, dass die Vermehrung der Lateralloben derart

geschielit, dass der Externsattel im letzten zweifachen Lobus seine Dimen-

sionen allmiihlich vergrossert iind nachdem er die Grosse anderer Sattel er-

reicht, d. li. der zweifaclie Lobus in zwei Abtheilungen zerfallt, gleicbzeitig

der dem Umbo nachste sich an seiner Basis in zwei Zweige tlieilt, welche

alsdann den Anfang von zwei gesonderten Loben bilden oder bilden konnen.

In Folge der an den von Prof. v. Stuckenberg zugesandten Exemplaren

durdigeftihrten Untersuchungen, welche aller Wahrscheinlichkeit nach Prof.

Krotow in Hilnden hatte, zweifle ich beinahe gar niclit daran, dass die

von ihm und mir unter dem Namen Pop. Krasnopolskyi Karp. und

Waagenina suhinterrupfa Krot. beschriebene Form dieselbe Art darstelle;

docli kann ich mich nicht entschliessen, beide zu vereinigen, da Unter-

schiede zwischen den in der Monographie von Krotow abgebildeten Loben-

linien seiner Species und den beobachteten Suturen der von mir untersuchten

Exemplare bestehen.

Ausser dem bereits angefiihrten Fundort am Flusse Sylw^a (Dorf Urma),

ist zu erwahnen, dass Prof. v. Stuckenberg nocb ein Exemplar des P.

KrasnopolsJm aus dem Dorfe Duwannoe an demselben Flusse erwarb.

Thalassoceras Gemmellaroi Karp.
w

Karp in sky: Ammoneen der Artinsk-Stufe, pag. 80, Taf. IV, Fig. 3 a— d.

Prof. V. Stuckenberg fand bereits vor langer Zeit an der Artinsk-

Anfahrtstelle (Pristan) einige kleine Ammoneen, welche er mit voUem Recht

auf den Etiquetten als Goniatitcs n. sp. bezeichnete. Die Form erwies sich iden-

tisch mit der von mir unlangst besclniebenen Art, Thalassoceras Gemmellaroi.

An den Exemplaren von Prof. v. Stuckenberg erscheinen die Lobenlinien

in einem fruheren Stadium, als dies in meiner citirten Monographie (Taf, IV,

Fig. 3 c~d) dargestellt worden ist. Bei der Windungshohe von beiliiufig

1,3 mm. zeigen dieselben jene in Fig. 14 gezeichnete

Gestalt. Der breite Siphonallobus wird durch den "Xyrrv/'^Vy^
Medianhocker mit dem Ausschnitt an der Spitze in

^ ^^

zwei Aste getheilt; der breite Externsattel verbindet

diesen Lobus mit dem gleichfalls breiten Laterallobus. Darauf folgt der an

den Umbonalrand sich anschliessende Lateralsattel.

Hieraus ergiebt sich, dass das Gehause jugendlicher Exemplare, nach

dem Charakter der Lobenlinie, sowie auch nach alien anderen, wahrnehm-

baren Merkraalen von dem Gehause des Genus GlypUoceras nicht unter-

schieden werden konne; die Lobenlinien des spateren Endstadiums wurden
Fi

Melanges ge'olog. et paleontolog. T. I, p. 77,
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in derselbeii Weise beobachtet, wie sie in meiner Monograpliie zur Darstel-

lung gelangten. Bedauerlicher Weise gelang es nicht, die Lobenlinie des

Zvvisdienstadinms in der erwlinschten Deutliclikeit zu prapariren. Nichts-

destoweniger zweifle ich fast gar nicht daran, dass die Sutur in dieseni Sta-

dium eine Ahnlichkeit mit der Lobenlinie von Dimorphoceras discrepans

Bronn besitzt, indem die letzteren Suturen, uach den Erfahrungen von Prof.

Gemmellaro, audi den jugendlichen Exemplaren von Thai, microdisais

Gemm. zukomraen.

Gemmellaro nimmt an, Dimorphoceras nalime eine Zwisclienstellung

beziiglich des GhjpMoceras und Thalassoceras ein^). Nach der ganz ridi-

tigen Bemerkung des Prof, Holzapfel diirfen wir jedoch die letztere Gat-

tung nicht unmittelbar von Dimorphoceras ableiten, da die Gehiiuse des

letzteren einen Kiel auf der Siphonalseite und niichst dieser an den Gehause-

flanken je eine Spiralfurche besitzen').

Entfernt man also von diesem Genus den typischen und, wie bereits

bemerktj dem Genus Thalassoceras angehorenden Gon. Loonei/i, so bleibt

immer noch ein Complex von nicht iibereinstimraenden Formen librig. Die

Gehause einiger von ihnen sind mit Kiel und Lateralfurchen ausgestattet

und haben einfache, schmale Lateralloben (Dim. Gilhertsoni Phi 11, und

D. Brancoi Holzapf.); doch es eriibrigt noch die Form Gon. discrepans

Brown, bei welcher das Gehause des Kiels und der lateralen Spiralfurchen

anscheinend entbehrt, und bei welcher der Laterallobus zweizackig erscheint.

Sind die Merkmale dieser Species thatsachlich von solcher Beschaffenheit,

so darf man dieselbe erstens nicht zu einer Gattung mit D. Gilhertsoni und

D. Brancoi bringen, sondern man kann sie zweitens als eine Zwischenform

bezuglich des Glyphioceras und Thalassoceras betrachten^^j.

Die Verwandtschaft der typischen Dimorphoceraten mit den Glyphioce-

raten ist sehr wahrscheinlich, da die Jugendformen ersterer nach der Gestalt

ihrer Gehause und wahrscheinlich auch nach den Suturen dem Glyphioceras

ahnlich sind.

Auf der beifolgenden Skizzentabelle, welche wahrscheinlich in der Folge

einer vielfachen Veranderung bedarf, ist annahernd die genetische Beziehung

des Genus Glyphioceras mit einigen ihm nahestehenden generischen Typen

dargestellt, von denen ich grosstentheils bereits in meiner citirten Mono-

graphie und in den vorliegenden Beraerkungen gesprochen habe.

8) Gemmelaro: Fauna dei calcari con Fusulina d. v. d. f. Sosio. 1 fasc. p. 60.

9) E. Holzapfel, Cephalop fuhr. Kalke d. unt. Carbon v. Erdbach-Breitscheid, Pal, Abh-

von Dames und Kayser, N. F. I, Heft 1, p. 25 und 38.

10) Wie bereits in meiner friiheren Abhaudlung bemerkt, sind die Lobenlinien jugendliclier

TJmgange von Thalassoceras microdiscus Gemm. fast identisch mit den Suturen des Gon, dis-

crepans Brown,

Melanges geolog. ot paleontolog. T. I. p. 78.
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Auf dieser Tabelle (es fehlen hier einige ansclieinend init Glyphioceras

genetisch verbundene Formen, wie z. B. Brancoceras^ Nomisnioceras , Para-

celtites (?) und andere) wird unter anderen eine Art aufgefiihrt, welclie de

Koninck aus den Ceratiten-Schichten (?) Indiens, Geratites Flemingianus

beschrieb; dieselbe ist wahrscheinlich den evoluten und langsgestreiften

Gastrioceraten ahnlich, von denen sie sich durcli den gezackten Laterallobiis

unterscheidet. Zweifelsoline gehort diese Art einem anderen, bislang noch nicht

aiifgestellten Genus an. ^

Cerat. Flemingianus TtycJiites

4

1

1 1

•Carbon.

n

V

Permo-

Paral€(,

1

joceras Gastricoceras
1

a
<3>

1

n

Thalassoceras
OQ

1

1

i

h

I

I

CO

.i Fericydus Gon. discrepans
i

Dirnorjyhoceras 3
-

^ M
fl

1

F

IV

1
35

1

1

^^r ^^"

. Glyphioceras

senkrechteii Linien bezeicliueu die voraussetzliche Dauer der G

Namen am unteren Eade der einzelncu Linien angemerkt sind.)

Aptyclius (?) sp.

Das Vorkommen des Aptychus und Anaptychus in palaeozoischen Abla-

gerungen gehort bekanntlich zu den ausserordeutlichen Seltenheiten. Letz-

tere dieser Fossilien sind in Russland zuerst vom Grafen Keyserling in

den Goniatiten-Sedimenten des Petschora-Landes gefunden worden. A Is Lc-

sonderer Ausnahmsfall ersclieint die Entdeckung der echten zweiklappigen

Aptychen, die niederen Ammoneen (Goniatiten) angehoren. Ein ahnliclier

Aptychus, z. B. A. vetusfus Arch. Vern.^^ ist seit langer Zeit aus den

devonischen Ablagerungen der Eifel bekannt. Im verflossenen Jahre sammelto

11) de Koninck: Mem. s. 1. foss. pal. rec. dans I'lnde, pag. 12j PI. VII, Fig. 7.

12) Eiuige Fachgeaossen (AVoodward, Clarke etc.). rechnen solche Fossilreste zu den

Crustaceen.

Melanges geolog. at paleontolog. T. i, p. 79.
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ahnliche Exemplare in ziemlich grosser Menge Tschernyschew im Bassin

des Petschora-Flusses.

In den Artinsk-Ablagerungen kommen stellenweise besondere, von Kro-

tow (Artinsk-Stufe, pag. 196) als Aptychen des G. Jossae beschriebene

Fossilien vor. Dieselben bestehen aus einer Klappe und stellen eigentlich

Anaptychen dar. Unter den Exemplaren, welche Prof. v. Stuckenberg in
' F

der Nahe von Krasnonfimsk (Merge! mit Gastrioceras Jossae, Medlicottia

Orhignyana und Popanoceras Sobolewskyanum) gesammelt, befindet sich der

ALdruck der Innenseite einer Schale, dessen Umriss an der beiliegenden

Abbildung (Fig. 15) dargestellt wurde. Dieser

Abdruck dtirfte kaum fiir etwas anderes, als fur

einen solchen vom wirkliclien ApUjclms gehalten

werden. (Auch ist es moglich, dass diese Schale zu

den Crustaceen gehort, und zwar zu den Phyllo-

cariden). Die Abbildung zeigt in ziemlich klarer

Weise den Grad der Einbiegung des vorderen

Randes, ferner den convexen Hinter- und Lateral-

rand und die Yereinigung des letzteren mit dem

Vorderrand in der Gestalt einer verlangerten und
i

scharfen Ecke. Die Convexitat der Schale ist an
ri

der Abbildung (oben an der Fig. 15) genau an-

gegeben, Icli bemerke noch, dass die Harraonie-

linie ein wenig gekriimmt erscheint, so dass der

die Verbindung der Schalen vermittelnde Leistenrand schwach gewolbt er-

scheint und dass die Innenflache der Klappen, dem Abdrucke nach, glatt ge-
T

wesen sein musste.

Dimensionen. Die grosste Entfernung von der vorderen, freien Ecke

bis zu dem Hinterrande betragt 57 mm.; die Schalenbreite 38mm. und die

Lanffe der Harmonielinie 34 mm.

-W^t^^^OH^

%

Melanges ge'olug. et paleontolog. T. I, p. 80.
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J

Ober ein neues Verfahren zur Trennung des Eisenoxyds von der Thonerde.
I

Von F. Beilstein und R. Luther (Lu le 4 decembre 1890).

Die Trennung des Eisenoxj^'cls von der Thonerde ist eine der gewohn-

lichsten Aufgaben des Analytikers und docli ist eine direkte und geuaue

Scheidung dieser Basen eine so umstandliche, dass man es allgemein vor-

zieht beide Basen zusammen zu wagen, das Eisenoxyd volumetriscli zu be-

stimmen und die Thonerde aus der Differenz zu berechnen. Im Folgenden

theilen wir nun ein Verfahren mit, welches gestattet diese Basen in der denk-

bar einfachsten Weise von einander zu scheiden und gewichts-analytisch zu

bestimmen. Das Verfahren beruht auf der ungleichen Loslichkeit der basi-

schen Nitrate des Eisenoxyds und der Thonerde in Wasser. "Wir stiessen auf

diese bemerkenswerthe Thatsache gelegentlich einer systematisch durchge-

fiihrten Untersuchung der Zersetzung von Nitraten in der Hitze. Die Nitrate

wurden auf konstant gehaltene Temperaturen erhitzt und dabei der Ver-

lauf der Zersetzung genau verfolgt; blieb das Nitrat bei einer bestimmten

Temperatur schliesslich unverandert, so wurde bis zur GewicJitskonstanz

weiter erliitzt u. s. f. Dabei stellte sich nun heraus, dass, bis zu einer ge-

wissen Grenze, aus dem Thonerdenitrate basische Salze entstehen, die in

Wasser loslich bleiben, wahrend das Eiseuoxydnitrat rasch in ganz unlosliche

basische Salze iibergeht. Indem wir diesen Unterschied bei immer niedereren

Temperaturen verfolgten, kamen wir zu der Beobachtung, dass schon eine

Wasserbadhitze gentigt um beide Basen vollig zu scheiden. Bekanntlich

hat schon vor langerer Zeit Deville^) ein Verfahren bekannt gemacht zur

Trennung der Thonerde yon den Erden, das auf der Bildung von basischen

Nitraten beruht. Die neutralen Nitrate werden auf 200—250 erhitzt,

wobei dann die Thonerde unloslich zurtick bleibt. Unser Verfahren beruht

im Gegentheil darauf, dass das Thonerdesalz loslich bleibt.

Ehe wir an die Beschreibung unseres Verfahrens gehen, beschreiben wir

zunachst die Eigenschaften der basischen Nitrate.

1) Journ. f. prakt. CLem. (1853) 60, 9.

Melanges phys. et chim. T. XIIT, p. 149.
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L Basisch-salpetersaure Thonerde.

Wir benutzten zu unseren Versuchen kaufliches Thonerdenitrat, das wir

aiis Wasser umkrystallisirten. Von der Reinheit unseres Praparates iiber-

zeugten wir uns durch eine Analyse.

1.

2.

3.

2,6461 g gaben 0,3583 g Al^Og.

0,9258 g gaben 0,3963 g E^O.

0,3232g gaben 63,6cc feuchtesStickoxydbei 21° und758 mm

Die Wasserbestimmune: wurde ausaefuhrt durch Erhitzen der Substanzo &

sreschmolzenemb pulverisirtem KoCrgO7>
Porzellanschiflichen

trockenen Luftstrome. Die entweichenden Gase stromten zunachst durch

ein auf 180—200° erhitztes Rohr, das mit Bleiglatte, Bleisuperoxyd (und

Asbest) gefiillt war und dann durch ein Chlorcalciumrohr.

AI2O3

I8H2O

Berechnet.

far A1(N03)3-+-9H20

102,1

324

324

750,1

1.

Gefunden.

2. 3

13,6

43,2

43,2

13,55

42,9

42,8

100,0

1,0130 g neutrales Thonerdenitrat wurden etwa 40 Stunden lang, in einei

Schale, aufdem Wasserbade erhitzt. Das Gewicht blieb schliesslich konstant

Der Gewichtsverlust betrug 0,6393 g

Von dem Ruckstande losten wir 0,3737

lieferte die Hiilfte (50cc) 0,0684 g Al^Og. I

wir 47,3 cc feuchtes Stickoxyd bei 22° und

W 100 cc. Davon

den anderen

Demnach besitzt der auf 1 00° erhitzte Ruckstand die Formel 2ALP,,

3N,03 2H2O.

2A1,03

2H2O

Berechuet.

204,2

324

36

564,2

36,20

57,43

6,37

Gefunden.

36,59

58,07

100,00

Gewichtsverlust fiir 2 (ALO

2H,0 NA 34H2O
2^3'

62

KO2^5 8H,0) ALO3. 3 N^O,

berechnet, 63,1 gefunden

Fur ein auf die gleiche Weise bereitetes basisches Thonerdenitrat giebt

-2
die Formel 2AL0o. 3NoO2^3 2^6 3H,0

2) Americ. Journ. of sc. and arts [2] 26, 197.

Melanges pbys. et chim» T, XIII, p. 150.
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Das erhaltene basische Nitrat loste sich vollstandig in Wasser. Neutra-

les Thonerdenitrat wurde ini Wasserbade zur Trockne verdunstet, der Rtick-

stand mit Wasser iibergossen (wobei vollige Losung erfolgte) mid abermals

im Wasserbade verdunstet. Wir wiederholten diese Operation im Ganzen

6 Mai. Auf etwa 2 g Nitrat verbrauchten wir etwa 150 g Wasser. Im

Ruckstande bestimmten wir Thonerde und Salpetersaure. Der Rtickstand

wurde in Wasser zu 20 cc gelost; 10 cc dieser Losung gaben 0,1390 g

0. und aus den anderen 10 cc wurde erhalten 89 cc feuchtes Stickoxyd2^3

bei 15° und 764 mm. Daraus berechnet sich das Verhaltniss von Al^Og:

NA=2:2,8.
Wie man sieht, verliert das Thonerdenitrat, selbst bei wiederholtem Ab-

dampfen mit Wasser, nur die Halfte seiner Salpetersaure. Das erhaltene ba-

sische Nitrat lost sich stets leicht in Wasser. Diese Losung wird, in der

Kalte, durch Alkalisulfate nicht gefallt. Die wassrige Losung kann, fur

sich, ohne Zersetzung gekoclit werden. Kocht man die Losung aber mit

schwefelsaurem Ammoniak, so fallt ein Niederschlag aus, der sich, beim Er-

kalten, theilweise wieder lost. Dieser Niederschlag erwies sich, nach ge-

horigem Waschen, als schwefelsaurefrei.

Wir losten Niederschlage von 3 verschiedenen Darstellungen in ver-

diinnter Salzsaure und bestimmten jedesmal den relativen Gehalt an Thon-

erde und Salpetersaure.

1. Auf 0,0475 g Al.Og wurden erhalten 6,4 cc feuchtes Stickoxyd bei

23° und 760 mm.

2. Erhalten 0,0988 g Al^Og und 14 cc feuchtes Stickoxyd.

3. Erhalten 0,0515 g A\fi^ und 0,5 ccNO.

Im ersten Niederschlage ist das Verhaltniss von AI2O3. : N3O5 =: 7 : 2

;

die anderen beiden Niederschlage waren offenbar Thonerdehydrat.

Aus Grunden, die wir spater anfiihren werden, untersucliten wir das

Verhalten der salpetersauren Thonerde gegen salpetersaures Ammoniak. 2 g

Nitrat wurden mit 5 cc einer 20-prozentigen Losung von NH^-NOg und mit

40 cc Wasser iibergossen und im Wasserbade zur Trockne verdunstet. Der

Hackstand wurde nochraals mit 40 cc Wasser verdunstet. Dann bestimmten

wir im Ruckstande die Thonerde, das Ammoniak und die Salpetersaure.

1. 80 CC der wassrigen Losung des Ruckstandes gaben 0,1076 gAl^Og.

20 cc derselben Losung gaben 23,6 cc feuchten Stickstoff bei
o

und

3. 40 cc gaben 66,7 cc feuchtes NO bei 16,5° und 753 mm. Ausdem

gefundenen Stickstoff berechnet sich dieMengedes yorhandenen Ammouiaks.

Ziehen wir von der Gesammtmenge der gefundenen Salpetersaure, die an

Melanges
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NH^ gebundene Meiige ab, so hinterbleibt fur das Verhaltniss Al^Ogi

NoO. = 2: 3,1.2^5 •" • ^^

Also audi in diesera Falle batte die salpetersaure Tbonerde die Hiilfte

ihrer Saure verloren.

2. Basisch-salpetersaures Eisenoxyd.

Wir bereiteteii uns, in bekannter Weise, neutrales Eisennitrat'').

1

.

1 ,0246 g gaben 0,2028 g Fefi^.

2. 0,2502 g » 45,1 cc feuchtes Stickoxyd bei 20° und 767 mm
3. 0,3827g » 0,1519gHoO.

Berechnet fiir Gefunden.

Fe (N03)3 -4- 9H2O. 1. 2. • 3

FcaOj, 159,6 19,8 19,8

3 N2O5 324 40,1 — 40,0

18H,0 324 40,1 — -- 39,7.

807,6 100,0

Beim Erliitzen des festen Salzes auf dem Wasserbade, bis-^um Ver-

schwinden der sauren Darapfe, entstehen Salze von wechselnder Zusarnmen-
+

setzung.

a. 0,1820 g lufttrockenes Salz wurde mit iiberscbtissiger, titrirter

Natronlauge gekoclit und das nicht gebundene Natron mit Salzsaure zuriick

titrirt. Das ausgeschiedene Eisenoxyd wurde in Salzsaure gelost, mit

Ammoniak geftillt und gewogen. Erhalten 0,1100g Fe^Og und gefunden

0,0440 g NA-
1). 0,5206 g wurden mit BaCOg und Wasser gekocbt, im Filtrate der

Baryt durch Schwefelsaure ausgefallt und das Eisenoxyd in bekannter

Weise vom Baryumcarbonat getrennt gewogen. Erhalten 0,4470 g BaSO^

und 0,2566 g Fe^Og. Dass dieses Verfahren der Analyse zu genauen Resul-

taten ftihrt hat Scheurer-Kestner*) nachgewiesen. /

c. 0,1 299 g gaben 9,2 cc feuchtes Stickoxyd bei 22° und 764 mm.

0,5264 g gaben 0,3374 g Fe203.

a. b. c.

FeA 60,4% 48,8 64,1

NA 25,07o 39,8 15,5

Wie man sieht, werden Salze von sehr schwaukender Zusammensetzung

erhalten.

3) Or d way, Sill. amer. Jonru. [2] IX, 30 (1S50).

4)Scheurer-Kerstner, Ann. chim. phya. [3] 55, p. 338 (1859).

ilJlauges phys. et cliim. T. XTIT, p. 152.
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Folgende Zahlen lehren, wie sich das Eisenoxydnitrat bei mehrfacliem

Verdunsten mit Wasser verhalt. Es wurde dabei zunachst das Salz fiir sich^

in einer Schale, aiif dem Wasserbade erhitzt, so lange noch saure Dampfe

entwiclien und dann — in dem einen Versuche (d) — zweiraal, in dem an-

deren Versuche (e) 5 Mai mit Wasser zur Trockne verdunstet.

d. 0,1608 g gaben, nach dem Koclien mit BaCOg u. s. w., 0,1236 g

Fe.Og und 0,0382 gBaSO^.

e. 0,2208 g gaben, nach dem Kochen mit Normal-Natronlauge u. s. w.,

0,1933g Fe^OgUnd 0,0257gN2O5. 0,1790g desselben Salzes gaben 0,1380

Fecund 0,01 38 gNA
d. e.

FeA 75,1 87,5 77,1

NA 11,0 11,6 7,7

Durch das wiederholte Abdampfen des Eisenoxydnitrates mit Wasser

entweicht also Salpetersaure und es entstehen noch basischere Salze. Dass

man es dabel mit Gemengen verschiedener Salze zu thun hat beweist

deutlich die Analyse des Produktes e. Antheile desselben Salzes, verschie-

denen Stellen der Schale entnommen, zeigten eine ganz bedeutende Diffe-
# m

renz in der Zusammensetzung. Es erklart sich dies daraus, dass beim Uber-

giesseu des Schaleninhaltes mit Wasser ein Theil des Salzes in Losung geht

und daher in anderer Weise der Wirkung des Wassers unterliegt, als der

nicht geloste Antheil.

Alle dtfse basischen Eisenoxydnitrate sind gelbe bis rothe und braune

Pulver, die sich theilweise in Wasser zu einer triiben, dunkelrothen Fliissig-

keit losen. Beim Kochen mit Wasser erfolgt die Losung rascher, doch wird

sie dabei truber. Sie geht trube durchs Filter und setzt, selbst nach wochen-

langem Stehen, nichts ab. Diese Losungen enthalten das Eisenoxyd in kol-

loidalem Zustande; wie schon Scheurer-Kestner^) nachwies, Msst sich

darin das Eisenoxyd durch gelbes Blutlaugensalz und Rhodankaliura nicht

nachweisen. SelbstAmmoniak bewirkt nurallmahlicheineFallung; Schwefel-

ammonium scheidet aber sofort Schwefeleisen ab. Vergebens versuchten wir

durch Kochen dieser Losung mit NH.Cl, NaCI, KNOg oder NH.-NOa das ge-

loste Eisenoxyd zu fallen. Dieses gelang aber sofort als wir nur wenige

Tropfen einer Sulfatldsung zusetzten. Es eignen sich hierzu schwefelsau-
r ^^^^

res Ammoniak, Glaubersalz und selbst Kupfervitriol. Die Fallung des gc-

losten Eisenoxyds geschieht durch die Sulfate schon in der Kiilte. Hierbei

werden nnr basiche Nitrate gefallt, jedenfalls sind die Niederschlage, nach

5) Scheurer-Kerstner, Ann. chini. pbys. [3] 57, 231 (1859),

Mflanges phys. et chim. T. XIII, p. 153.
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volligem Auswaschen mit Wasser, schwefelsaiirefrei. Beim Waschen mit rei-

nem Wasser losen sich die Niederschlage -etwas, in Salzlosungen sind sie

aber ffanz unldslicb. Sie losen sich leicht in verdiinnter Salzsaure. schwerer

in verdiinnter Salpetersaure und noch schwerer in verdiinnter Schwefelsaure.

Die iiber Schwefelsaure getrockneten Niederschlage verschiedener Dar-

stellung wurden analysirt.

1. 0,1843 g gaben 0,1286 g Fe^O^j.

2. 0,1403 g » 5,0 cc feuchtes Stickoxyd bei 22° und 738 mm.

3. Von einem anderen Salze wurde eine nicht gewogene Menge in ver-

diinnter Salzsaure gelost und darin das Yerhaltniss vonFe^Og: NgO. bestimrat.

Erhalten: 0,1631 g FeaOg nnd 5,7 cc feuchtes Stickoxyd bei 21,5° und

780 mm.

4. Von einer ferneren Darstellung wurde eine ungewogene Menge mit

titrirter Natronlauge gekocht. Erhalten: 0,251 4g ¥efi.^ und 0,01 17g N^O,.,,

Verlialtniss von 1,2. 3. 4.

Fe^Ogi Kfl, 5,8: 1 8,7: 1 14,1: 1.

I

Wie beim Thonerdenitrat wurde auch das Eisenoxydnitrat mit einer Lo-

su'ng von salpetersaurem Ammoniak auf dem Wasserbade verdunstet und

der Riickstand direkt analysirt oder vorher wiederholt mit Wasser abge-

dampft.

1. Nur einiual eingetrocknetes Salz. 1,5300 g wurden in salzsaure-

haltigem, kaltem Wasser zu 250 cc gelost. 10 cc dieser Losung gaben 8cc

feuchten Stickstoff bei 21,5° und 780 mm. ^
20 cc. LOsung gaben 32,9 cc feuchtes Stickoxyd bei 21,5° und 7G7 mm.

150g cc gaben 0,0367 Fe^O^.

2. Sechsmal mit Wasser abgedarapftes Salz. a. Vom Boden der Schale:

0,4295 g gaben 0,2157 g Fe^Og, 0,2667 g NO^ (als Salpetersaure volume-

trisch bestimmt) und 0,0647 g NH^ (das Ammoniak volumetrisch bestimmt).

b. Von der Oberfliiche des Riickstandes: 0,2750g gaben 0,071 5 g Fe^Og,

0,1779 Ng05(als Salpetersaure volumetrisch bestimmt) und 0,0415 g.

NH, (das Ammoniak volumetrisch bestimmt).

Von der Gesammtmenge der gefundenen Salpetersaure wurde die an

Ammoniak gebundene abgezogen. Es verbleibt dann ein

Verhaltniss von 1- 2.

Fe203:NA 19: 1 3,8: 1 1:1

Die mitgetheilten Zahlen lasseu keine Regelmassigkeiten wahrnehmen,

Es entstehen basische Nitrate von der verschiedensten Zusammensetzung.

Ihre Bildung hangt ab von dem Grade der Erhitzung, Dauer derselben

n. s. w. Unterschiede im Verhalten dieser basischen Nitrate, von den ohne

Mel»ngo3 phya. et chim. T. XIII, p. 154.
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Zusatz von salpetersaurem Ammoniak bereiteten, haben wir nicht wahrge-

nommen.

Trennung des Eisenoxyds von der Thonerde.

Die im Obigen niedergelegten Beobaclitungen fuliren zu folgender Tren-

nungsweise beider Basen. Man lost die gefallten Oxyde in Salpetersiiure,

verdunstet die Losiing auf dcm Wasserbade und lasst deu Kuckstand so laiige

auf dem Wasserbade stehen als nocli saure Diimpfe entweichen, Um solche

nacliziiweisen halt man ein mit Schnee (oder einer Kaltemischung) gefulltes

Reagenzglas liber die Schale und priift die Reaktion des am Reagenzglase

kondensirten Wassers.

Man iibergiesst den Sclialeninlialt mit heissem Wasser, zerdruckt den

festen Ruckstand gehorig mit Wasser und spiilt —- falls eine kleine Schale

angewendet wurde— das Ganze in ein Becherglas, in welchem man das Ge-

misch etwa 10 Minuten lang kocht. Dann lasst man erkalten, giesst 2—3 cc

einer 10-prozentigen Losung von scliwefelsaurem Ammoniak hinzu und fil-

trirt, nach dem Absetzen, das basische Eisennitrat ab. Weil dieses Salz selir

leidit die Filter verstopft, ist es^besser, den Niederschlag nicht mit der Was-

serpumpe abzusaugen, sondern man sammelt ihn auf einem doppelten Filter

oder filtrirt ihn durch eine, auf einen Platinkonus gebrachte, Asbestschicht.

In diesem Falle muss der filtrirte Niederschlag in Salzsaure gelost und durch

Ammoniak gefallt werden. Man wascht den Niederschlag — zunachst am

besten durch Dekantation — mit verdiinnter kalter und schliesslich mit

heisser Ammoniumnitratlosung aus. Da es nie gelingt den Niederschlag

quantitativ von der Schale abzureiben, so lost man die anhaftenden Theile

in verdiinnter Salzsaure und fallt mit Ammoniak.
w

L

Wiederholt ist es uns begegnet) dass die anfangs durchfiltrirte Fliissig-

keit, trotzdem sie klar und farblos war, etwas Eisenoxyd euthielt. Wurde

dieselbe rait Salzsaure angesauert und Rhodankalium hinzugesetzt, so trat

zuweilen die bekannte blutrothe Farbung ein. Die spateren Antheile des

Filtrates gaben dann keine Reaktion auf Eisen mehr, Wir haben daher spa-

ter imraer die zuerst durchfiltrirten Flussigkeitsmengen (etwa 100 cc) durch

dasselbe Filter nochmals filtrirt. Die Filtrate waren dann immer absolut ci-

senfrei.

Zu den nachfolgenden Bestimmungen dienten Losungen von bekanntem

Gehalt. 5 cc der Thonerdenitratlosung lieferten 0, 1 001 g AlO^ und 0,0987 g

Al^Og; im Mittel = 0,0994 g AI.3O3.

5 cc der Eisenoxjdnitratlosung gaben 0,0778 und 0,0769 g Fe^O^;

im Mittel= 0,0774 g Fefi^.

Zu den Versuchen 1—7 benutzten wir je 5 cc der beiden LSsungen.

Melanges phys. et chlm. T. xm, p. 155. 11
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AI4O3 Angewandt. Gefanden. FejOj Angewandt. Gefunden

1. 0,0994 0,0993

2. 0,0994 0,0990

3. — ~ 0,0774 0,0772

4. 0,0994 0,0999 0,0774 0,0772

5. 0,0994 0,0984 0,0774 0,0790

6. 0,0994 0,0993 0,0774 0,0776

7. 0,0994 0,0960 0,0774 0,0815

8. 0,0199 0,0187 0,1548 0,1556

9. 0,1988 0,1972 0,0155 0;0169

Bei Versuch 8 wurde 1 cc der Thonerdenitratlosung mit 10 cc der Ei-

sennitratlosung vermisclit, bei Versuch 9 nahraen wir 1 cc Tlionerdelosuug

auf 1 cc Eisenoxydlosung. Die Resultate sind befriedigend. Im Allgemeinen

gewahrt man einen geringen Verlust an Thonerde und dem entsprechend ei-

nen scbwachen Uberschuss an Eisenoxyd. Es erklart sich dies vollkoramen

aus den Eigenschaften des basischen Eisenoxydnitrates. Dieses Salz schliesst

etwas Thonerdesalz hartnackig ein und es gelingt, aucb nacb langerem Kochen,

nicht diese Spur Thonerdesalz auszuziehen.

Die nachgewiesene geringe Fehlerquelle lasst sich iibrigens ganzlich

venneiden. Es ist dazu nur nothig den Eisenniederschlag, darch Erwarmen,

in verdiinnter Salpetersaure zulosen, die Losung im Wasserbade zu verdun-

sten und zu trocknen und dann wieder, ganz wie beschrieben, weiter zu be-

handeln.

Angewandt- wurden wieder je 5 cc der Thonerde- und der Eisenoxyd-

losung (S. 10). -

Angewandt: 0,0774 g Fe.O, gefunden: 0,0775 g Fe^O
3

» ALO3 » im ersten F

• » im zweiten » 0,0011

30,0991 g AI3O

Angewandt: lcc = 0,0155g Yefi^; gefunden 0,0158 g Fe^O

» 10 cc 0,1988 g Al^Og; » im ersten Filtrate 0,1 9 73

» » zweiten » 0,0010

0,1983gAl2O3.

Die erhaltenen Resultate lassen an Genauigkeit nichts zu wunschen

ubrig. Dabei ist es, wie man sieht, vollig gleichgiiltig ob das Eisenoxyd oder

die Thonerde im Uberschuss vorhanden sind.

Um womoglich diese doppelte Fallung zu umgehen, versuchten wir eine

vollkommenere Trennung der basischen Nitrate dadurch zu ermoglichen

Helaugea phys. et chim. T. Xni, p. 156.
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wir die Losung, unter Ziisatz von salpetersaurem Ammoniak, verdimsteten.

Dadurch glaubten wir die Tlieilchen des basischen Eisennitrates mit einer

Hiille eines losliclien Salzes zu umgeben nnd dadurch eine innigere Durcli-

dringung des Losungsmittels zu bewirken.

Wir benutzten wieder gemessene Mengen von Eisenoxyd- und Thonerde-

losungen und fiigten jedesmal 5 cc einer 20-prozentigen Losung von sal-

petersaurem Ammoniak hinzu. 25 cc der Thonerdelosung gaben 0,1090 und

0,1092 g, im Mittel 0,1091 g Alfi^. Aus 25 cc der Eisenlosung erliielten

wir 0,1080 und 0,1081 g Fefi^.

Die mit salpetersaurem Ammoniak vermischten Losungen wurden auf

dem Wasserbade zur Trockne verdunstet, der Ruckstand mit Wasser iiber-

gossen, dann nochmals verdunstet und hierauf noch so lange erwiirmt als

noch saure Diimpfe entwichen.

AljjOj. Angewandt. Gefunden. FejOg Angewandt. Gefunden.

. 0,1091 0,1085

0,1091 0,1097
— 0,1080 -0,1084

0,1091 0,1113 0,1080 0,1058

0,0218 0,0230 0,1080 0,1065

0,1091 0,1085 0,0217 0,0223

Die Resultate sind weniger genau als bei der Methode des doppelten

Fallens des Eisens. Audi bemerkt man, dass die Fehler in entgegengesetz-

ter Riclitung verlaufen, als bei dem blossen Abdampfen der salpetersauren

Losung. Wir glauben diese Erscheinung dem Umstande zuschreiben zu miis-

sen, dass das salpetersaure Ammoniak durcb das Abdampfen und Erhitzen

etwas Ammoniak verliert. Die frei werdende Salpetersaure lost dann auch

etwas von dem basischen Eisennitrat auf. War diese Vorstellung begriindet,

so mussten genaue Zahlen erbalten werden, wenn wir ein bestandiges Nitrat

anstatt des salpetersauren Ammoniaks benutzten. Wir versetzten deshalb ge-

messene Volumen der zuletzt bereiteten Eisenoxyd- und Thonerdelosungen

mit je 5 cc einer 20-prozentigen Losung von Kalisalpeter und verfuliren

wieder wie fruher, nur wurde die Fallung des , gelosten Eisennitrates nicht

durch schwefelsaures Ammoniak, sondern durch Glaubersalz bewirkt. Der

EisenniederscWag wurde mit verdiinnter Salpeterlosung gewaschen, dann in

verdiinnter Salzsaure gelost und durch Ammoniak gefallt.

Angewandt. Gefunden.

0,1091 gAl^O^ (0,1090gAl,O

0,1080g FeA \ 0,1079 g Fe^
0,1091 gAlA r 0,1092 gAl^O^

0,0217 g FeA \0,0214g Fe^Og.

3
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In dieser Weise gelingt es also wirklich durch nur einmalige Filllung

eine vollig genaue Trennung des Eisenoxyds von der Thonerde zii bewirken.

Ubergiesst man den eingetrockneten Riickstand raitWasser underwarmt,

so lost sich Alles auf und man erlijilt eine mehr oder weniger dunkelroth

gefarbte Losung, mit einer oft kaum wabrnehmbaren Triibung. So wie das

Glanbersalz hinzugefiigt wird — etwa 15—20 Tropfen einer gesattigten

Natriumsulfatlosimg— so fallt sofort alles Eisen quantitativ aus. Daher ist

auch in diesem Falle die Trennung eine so vollkommene.

Als eine Anwendung unseres Verfahrens tbeilen wir eine Analyse von

Bauxit mit. 0,5890 g Bauxit (a) warden mit der 6-fachen Menge kohlen-

sauren Natron-Kali's geschmolzen, die Sclimelze mit tiberscbussiger verdiinn-

ter Salpetersiiure verdiinstet, der Riickstand mit verdunnter Salpetersaure

erwarmt und , die Kieselerde abfiltrirt. Das Filtrat verdunsteten wir, auf

dem Wasserbade, zur Trockne und dunsteten den Eiickstand noch zweimal

mit "Wasser ab. Dann wurde der Schaleninhalt mit Wasser gekocht und die

abgekiiblte Losung mit eiuigen cc Ammoniumsulfatlosung gefallt. Der Nie-

derschlag von basiscbem Eisenoxydnitrat wurde mit salpetersaurem Ammo-

niak gewaschen und weil er moglicberweise Kali enthalten konnte — nocb-

mals in verdunnter Salzsaure gelost und durch Ammoniak gefallt. Erhalten

:

0,3559 g AI3O3 und 0,121 5 g Fefi^.

In einer anderen Portion (b) desselben Bauxits wurden Eisenoxyd und

Thonerde zusammen gefallt und das Eisenoxyd voluraetriscli bestimmt

a. b.

AI3O3 60,34% 60,78%

FeA 20,63% 20,39%

Ferroaluminium, a. Von einer Probe kauflichen Ferroaluminiums

wurden 0,1120 g in Salpetersaure gelSst und wie bei der Bauxitanalyse ver-

fahren. Die abgeschiedene Kieselerde und Kohle haben wir nicht gewogen,

sondern nur das Eisenoxyd und die Thonerde bestimmt. Erhalten:

0,0226 g AI2O3 und 0,1336 g Fe^Og.

h. Eine andere Probe desselben Ferroaluminiums wurde in gewohnlicher

Weise analysirt, das Eisenoxyd mit der Thonerde zusammen gewogen und

das Eisenoxyd volumetrisch bestimmt.

a. b.

Fe 83,52%, 83,72

Al 10,75% 10,82

Melanges phys. et chim. T, XUI, p. 158-
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De r^qullibre chimique entre Tacide chlorhydrique et I'hydrog^ne par rapport

aux m^taux. 2'""' article— argent, par M. Ribalquine. (Lu le

19 decembre 1889).

Dans mon premier article siir I'equilibre chimique entre I'acide chlor-

hydrique et I'hydrogene par rapport au cuivre (Bulletin de I'acaderaie Im-

periale des sciences de St. Petersbourg, nouv. serie I. (XXXIII), 1849 J\?. 2,

p. 279—282) j'ai indique le fait interessant^qu'il parait exister une certaine

relation entre la quantite de chaleur degagee par Taction de I'acide chlor-

hydrique sur le cuivre et I'argent (pour former leurs chlorures) et I'intervalle

de temperature depuis le commencement de Taction de Tacide et le commen-

cement de Taction inverse de I'hydrogene sur les chlorures des metaux

indiques.

Ainsi la formation du chlorure d'argent par Taction de Tacide chlor^

hydrique sur Targeut degage 7 grd. calories, tan^sque la reaction analogue

de la formation du chlorure de cuivre en degage 1 calories et I'intervalle

de temperature depuis le commencement de Taction de Tacide chlorhydrique

sur Targent a 1 1
7° jusqu'au commencement de Taction de I'hydrogene sur

le chlorure a 200° n'est que de 83 degres tandisque que pour le cuivre

ces deux reactions—la premiere a 100°etlaseconde a 230°— c'et intervalle

est de 130 degres, c'est a dire a une plus grande difference de Taction

thermochimique correspond un plus long intervalle de temperature de deux

reactions contraires.

C'est pour appuver cette proposition qu'ont ete executees les experiences,

font Tobjet de

L'arerent nur prepare par la methode de St

parfaitement sec a ete expose a Taction de Tacide chlorhydrique gazeux en-

tierement desseche et pur dans des tubes scelles a differentes temperatures

et pendant des temps differents. A la temperature ambiante du laboratoire

entre 18°—25° Taction avait ete nulle, quoique Texperience avait dure

5 mois. A 100° aussi on n'a pu constater aiicune action, puisque apres

28 G heures de chauffage le poids de Targent et le volume de Tacide chlor-

Melanges phys. et chim. T. XIII, p. 159.
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hydriqiie n'ont subi aucun changement. Ce n'est qu'a 117°, que j'ai pu

constater la decomposition de I'acide clilorhj^drique par 1'argent en quantite

de 5% pendant les premieres 60 heures de cliauffage; a des temperatures plus

hautes cette decomposition augmente et a 150° elle a ete trouvee complete

apres 385 heures. En general on doit admettre que la decomposition

complete de I'acide chlorhydrique par I'argent est possible entre 117° et

200*^, puisque ce n'est qu'a cette clerniere temperature que commence

Paction inverse de Thydrogene sur I'acide chlorhydrique^ La difference de

Paction chimique entre ces temperatures ne se manifeste que par le temps

])lus ou moins long^ que demande la reaction pour arriver a Tetat final.

Pour donner une idee plus exacte de la reaction je represente la marclie de

la decomposition de I'acide chlorhydrique par une courbe, rapportee a une

abscisse de temperature et a une coordonnee en quantite d'acide chlorhydrique

decompose pour cent. Le temps de raction est pour tous les cas le meme; il

est de 60 heures.

/'?^.^

rn /so ZOO^ 2/55 S/O** '4^40 o

En augmentant le temps de cliauffage a ces temperatures—par ex. jusqu a

180 heures — on constate, que la quantite d'acide chlorhydrique de-

compose augmente seulement jusqu'a 265°, tandisque aux temperatures de

310° et 440° cette quantite ne change pas; parce que a 310° I'etat

d'equilibre est d6ja atteint apres 60 heures, et ^ 440° apres 30 heures.

Ainsi apres 60 heures pour la temperature 130° on a 27,77^ d'acide chlor-

hydrique decompose, apres 87 heures 27,5% et apres 200 heures 27,57,

c'est a dire qu'il n'y a pas d'augmentafion. Pour la temperature de 440
o

Melanges phys. et chim. T. XIII, p. 160.
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apres 30 heures on a d'acide chlorliydrique decompose et cette

heures de chauflfa

Mais a 26

1

la quantity d'acide

heures Pequilibre n'est pas encore attein

hydrique decompose pendant ce temps 4%,
augmente apres 180 heures jusqu'a 37,5% et reste alors stationnaire.

Enfin temperature de 200° la acide clilor-

hydrique decompose atteint jusqu'a 99% et ne va pas plus loin.

Les de de I'hydrogene sur le chlorure

d'argent m'ont donne de resultats concordants avec celles de Taction de I'acide

clilorhyd sur Fargent— c'est a dire, que la quantite d'acide chlor-

liydrique forme, quand Pequilibre a ete atteint, presentait des quantites

complementaires de I'acide chlorhyd decomp dans les premieres

experiences.

forme

forme

(27,5'

hydriq

hydrogene action sur le chlorure d

que decompose) d'acide chlorhyd

11,8% (37,5% decomp

decompose) et a 440°

a

265° il s'est

310°d'acide chlorliydrique,

'% (13,670 decompose) d'acide chlor

En construisant une courbe des etats d'equilibres (stationnaires pour diffe

es temperatures et pour les deux series d'exnerience) et en nrenant noui

9J>S

i

£00 ^6S

la seconde serie la q

I'acide chlorhydrique

courbes, qui se confondent.

Melaagea phy». et chim. T. mi, p. 161.
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J'ajouterai en terrainant, que la quantite de chaleur degagee par ractiou

de I'acide chlorhydrique sur les metaux influe aussi sur la vitesse de la

reaction — elle est plus grande pour le cuivre, que pour I'argent. Ce

travail a ete execute au laboratoire chimique de I'Academie Imperiale des

sciences.

Melanges phys. et china. T. XIII, p. 162
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Sur la reduction du Cesium, par N. B^ketoff. (Lu le 13 fevrier 1890).

L'illustre R. Biinsen, qui a decouvert le Cesium en 1860, n'a pas ob-

tenu le metal lui-meme et ce n'est que 20 ans plus tard, que Setterberg

I'a obtenu en petite quantite par I'electrolyse du cyanure de Cesium. Pour

avoir une plus grande quantite de ce metal indispensable pour des recherches

therraochimiques, j'ai employe mon ancienne metliode, qui m'a reussi

pour la preparation du Rubidium, c'est a dire Paction de TAlumiuium sur

I'hydrate. La reaction s'accomplit tres bien et le Cesium se reduit tout

aussi facilement, que le Rubidium, Par malheur Fappareil en nickel, que

j'avais fait construire expres pour cette experience n'a pas bien resiste a la

temperature de I'experience et laissait echapper de la vapeur de Cesium par

ses joints. Pour eviter la perte d'une substance aussi rare j'ai du arreter la

distillation et par cette raison je n'ai pas obtenu toute la quantite possible
J

du metal, mais cependant une dizaine de grammes— je crois la plus grande

quantite qu'on ait obtenu jusqu'a present. Tout de meme cette experience

demontre, que le Cesium pent etre tres facilement reduit et que son hydrate

ne resiste pas plus que les hydrates des autres metaux alcalins a Paction re-

ductrice de PAluminium. Neanmoins Mr, CI. Winkler a publie recemment

dans le premier numero de cette annee (1890) des «Bericlite der Deutsclien

Chemischen Gesellschaft» un memoire sur I'action reductrice du Magnesium,

sur les oxydes metalliques et principalement des metaux alcalins. De ces ex-

periences Pauteur concliit, que Penergie de combinaisons de ces metaux avec

Poxygene croit avec le poids atomique et il cite a plusieurs reprises mes

experiences sur ce sujet en observant qu'elles confirment les siennes. De ma

part je ne puis adherer aux conclusions de Pauteur, par la raison toute na-

tiirelle, que mes reclierches sur Penergie de combinaison tant thermochi-

miques que chimiques m'ont conduit a une conclusion diametralement contraire

aux conclusions de Pauteur. Si Mr, Winkler aurait pris en consideration

mes determinations de la chaleur de formation des oxydes alcalins, que j'ai

publie et qu'il devait counaitre puisqu'il cite mes recherches, il ne

pas conclure a une concordance de ses experiences avec les mieunes. Les

nombres exprimant la quantite de chaleur de formation des oxydes anhydre

des metaux alcalins, que j'ai determine pour toute la serie excepte le Cesiui

ilolanges phys. et chim. T. XIII, p. 163.
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forment line serie decroissante en sens contraire des poids atomiqiies depuis

le Lithium (poids anatomique — 7) jusqii'au Rubidium (p. at. 85): pour le

Li 140 calories; Na 100; K 96; Rb 94, et comme I'energie de combinaison

doit etre mesuree par la quantite de chaleur de formation — on doit en

conclure que pour les oxydes des metaux cites cette energie baisse avec

I'elevation dii poids atomique. Du reste Mr. Winkler n'a pas fait des expe-

riences sur les oxydes anhydres; il a observe Taction du Magnesium ou sur

les carbonates on sur les li^^drates. D'apres lui le carbonate de Cesium n'est

pas reduit par le Magnesium, tandis que par exemple le carbonate de Li-

thium cliauff^ avec le meme metal produit une reaction tres vive, le car-

bone de I'acide carboniqne et le Lithium sont reduits. L'auteur oublie que

le carbonate de Lithium est de tons les carbonates alcalins le moins

stable, puisqu'il commence a perdre son acide carbonique a une temperature

un peu superieiire a 100 degres, tandis que le carbonate de Cesium doit

etre tres stable. Quant aux oxydes anhydres c'est le contraire qui doit avoir

lieu. J'avais fait moi-meme des experiences avec le Magnesium et j 'avals

observe une reaction tres vive avec I'hydrate de potasse et de Rubidium,

et c'est pour cela que je ne me suis pas servi de cette reaction pour la re-

duction des metaux alcalins. Apres la publication des recherches de Mr.

Winkler j'ai fait un de ces jours une experience sur Faction du Magnesi-
L

H

um sur I'hj^drate de Cesium et j'ai constate une reaction tres vive; j'ai

repete cette experience en plus grande quantite, en ajoutant de I'oxyde de

Magnesium pour moderer la reaction, comme le recommande Mr. Winkler

a propos de I'hydrate de potasse, neanmoins la reaction a ete tres vive et au

commencement du chauffage, quand la temperature 6tait encore assez basse,

il s'est degage uHe certaine quantite d'hydrogene et de Cesium metallique,

mais le m^tal retenu par la masse d'oxyde de Magnesium a distille difficile-

ment; il s'en suit cependant, que I'hydrate de Cesium est tout aussi bien

reduit que I'hydrate de potasse.

Toutes mes recherches sur I'energie de combinaison de metaux alcalins

avec I'oxygene ont 4te entreprises pour confirmer mes vues theoriques sur

la relation de I'energie de combinaison. avec le poids atomique et I'^quiva-

lent des deux corps, qui se combinent. Dans ce cas I'equivalent de I'oxy-

gene ^8; avec les masses atomiquesf ^ ^ 23»39' 85' 133/' ^''^P^^^ ^® P"^"

cipe plus les poids des masses qui se combinent sont egaux, plus I'energie de

leur action mutuelle (la quantite de chaleur degagee) doit etre grande. Cette

chaleur d'oxydation n'etait pas connue; j'ai cherche a la determiner et j'ai

obtenu des nombres, qui ont confirme pleinement mes previsions theoriques.

M^anges phys. et cMm. T. Xm, p. 164.
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Des propri6t6s physico-chimiques du Cesium et de son hydrate. Par N.

B^k^toff. (Lu le 8 mai 1890.)

Pour completer mes recherclies sur la serie des metaiix alcalins j'ai

dii diriger mes experiences sur le Cesium metallique et ses oxydes. J'ai

riionneur de presenter a 1'Acaderaie les resultats de mes premieres recherclies

sur ce sujet. — La matiere premiere, qui m'a servi pour obtenir le metal

et ses oxydes consistait en sulfate de Cesium tres pur (de la fabrique de

Mar quart); son analyse par le nitrate de barium a foiirni une quantite

presque theorique de sulfate et 1' analyse spectrale a montre des traces a

peine perceptibles de Rubidium. —^ L'hydrate de Cesium a ete prepare en

decomposant le sulfate par l'hydrate de baryte; la solution assez etendue a

'/( grand soin dans un vase en argent, plac§

dans un alambic en metal — de cette maniere la solution pendant "tout

le temps de son evaporation a ete garantie de Faeces de I'acide carbonique

de Fair. La solution ainsi concentree a ete rapidement transvasee dans une

petite capsule en argent, oii elle a ete evaporee definitivement et chauffee au

rouge naissant. Pendant cette derniere operation les parois du vase en argent

sont legerement attaquees par l'hydrate de Cesium— probablement par suites

de Fabsorption de Foxygene de Fair; Foxyde de Fargent forme se dissout

dans l'hydrate sans troubler sa transparence parfaite, mais pendant la solidi-

fication de l'hydrate Foxyde d'argent s'en separe. La quantity de Foxyde

ent est d'ailleurs insisnifiante.— La quantite de Foxyde de Cesium ainsi

obtenu s'elevait a 120 gr.; il m'a servi a determiner le poids specifique, la

chaleur de dissolution dans Feau, la chaleur de neutralisation par Facide

chlor-hydrique et enfin la plus grande partie fut employee a obtenir le

metal lui-meme.

Cs
Le poids specifique de l'hydrate h^ ^ ^^^ determine dans de

liquide; ce poids specifique a la temperature de

line a ete trouve fique du

t a Feau a la temperature de 4° a 6te determine par moi a 0,8706, on

ent le poids specifique de l'hydrate par rapport a Feau h -¥- 4° egal a

4,0178. En calculaut le volume moleculaire — c'est a dire pour 150

Melanges pbys. et chim. T. XIQ, p. 165.
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on obtient le nombre 37,3. Ce nombre compare a la serie des volumes ato-

miques des autres hydrates des metaux alcalins montre un accroissement

progressif avec I'augmentation du poids atomique ce qui depend certainement

de ce que le volume atomique des metaux alcalins croit assez rapidement

avec le poids atomique. Le volume atomique du Cesium metallique (74) est

le plus grand non seulement de tous les metaux alcalins, mais de tous les

elements.

La serie de volumes moleculaires des hydrates est la suivante:

^^0 = 18; gO = 27; ^^*^0 = 32(?); g = 37.

Ce volume specifique quoique assez grand correspond cependant a une

tres grande diminution de volumes pendant la formation de I'oxyde en par-

tant des elements Cs et et I'eau; la somme des volumes atomique et

moleculaire pour Cs -f- ^^ -*- —|— est egale a 90; elle diminue jusqu'a 37,3;
2 2

ce qui donne une diminution de volume de 59%; c'est a dire, que par suite
t

de la reaction chimique il y a un tel resserrement de matiere, que le pro-

duit n'occupe presque que le tiers du volume anterieur a la combinaison.

Ce plieuomene s'explique certainement, comme je m'efforce a le demontrer

depuis longtemps, par la quantite de clialeur degagee pendant la formation

de la combinaison.
r

La chaleur de dissolution de I'hydrate dans I'eau a ete determinee dans

un calorimetre en platine, contenant 400 gr. d'eau; la quantite d'hydrate

presque 10 gr. — 9,965 a produit une elevation de temperature de 2°62;
w

ce qui donne pour la reaction ttO -i- aq (dissoute) et la molecule (150) le

nombre = 15,876 plus fort que la meme reaction pour tous les autres

hydrates alcalins. On pouvait prevoir cela d'apres les recherches anterieures

de Berthelot, Thomsen et les miennes, puisque la chaleur d'hydratation

suit une marche contraire a la chaleur d'oxydation des metaux alcalins,

c'est a dire qu'elle augmente avec le poids atomique.

La chaleur de neutralisation de la dissolution de I'hydrate de Cesium

par I'acide chlorhydrique etendu a ete trouvee par moi egale a 1 3 790, nombre,

qui se confond presque avec le nombre trouve par Thomsen pour I'hydrate

de potassium (13750) et qui est du reste a peu pres 6gale a la chaleur de

neutralisation de presque tous les hydrates alcalins en dissolution. Cette

determination de la chaleur de neutralisation de la dissolution de I'hydrate

de Cesium vient done une fois de plus confirmer le phenomene thermo-

*) Ce nombre et calcale et corresponilrait au poids specifique de I'hydrate — 3,185

Melanges phya. et ehim. T. XIII, p. 166.
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qiiable, que la reaction thermochimique de la neiitri

tiques est une constante independante de la nature de

Ce ph^nomene est d'autant plus remarquable. que les chaleurs de formation

des oxydes anhydres (

comrae cela ressort de

metaux alcalins.

hydration sont tres differ

!S sur I'energie d'oxydatic

Quant a la determination de la clialeur de reaction du metal Cesium sur

I'eau j'ai du commencer par la preparation du metal. L'hydrate de Cesium

en quantite de 114 gr. a ete melange a I'abris de I'liumidite de Pair avec

27 gr. (2 fois la quantite tlieorique) d'aluminium en limaille, le melange

introduit dans une retorte en nickel et cliauffe jusqu'au rouge claire. La re-
p

action a tres bien marchee et le metal distille s'est condense dans un recipient

en verre en quantite de 15 gr., et en quantite de 5 gr. dans un second reci-

pient. En tout j'ai obtenu de 20—25 gr. de metal environ la moitie de la

quantite theorique (50 gr.). Le metal introduit dans des petits tubes en verre

par aspiration m'a servi a determiner son action thermochimique sur I'eau.

J'ai fait plusieurs experiences (5), dont la plupart n'ont pas reussi

cependant quelques unes out donne des nombres, qui varient eutre 50 et 52

grandes calories; pour le Rubidium j'ai obtenu 49,8 un peu plus fort, que

pour le potassium— il etait done naturel a s'attendre pour le Cesium a une

plus grande quantite de chaleur — le nombre moyen est de 51 calories,

que je propose provisoirement, puisque les nombres, que j'ai obtenu ne sont

pas assez concordants et je me propose de reprendre I'etude de cette

reaction. Le nombre de 51 calories est d'ailleurs assez vraisemblable et

s'expliquerait par la grande quantite de chaleur degagee par I'hydratation

de I'oxyde forme.

Me'langH phja. et ehim. T. XIII, p. 167
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Experiences sur Tinfluence de la vapeur d'eau et de diff^rents gaz sur la

combustion d'un melange d'oxyde de carbone et d'hydrog^ne par

N. Beketoff. (Lu le 4 decembre 1890); . t

Mr. Dixon decouvrit en 1864 ime propri^te inconnue de la vapeur

d'eau — celle de transraettre rinflamraation dans un melange d'oxj^de

de carbone et d'oxygene. Le melange de ces deux gaz desseche presque

absolument par I'anbydrite phosphorique ne s'enflamme pas par Fetin-

celle electrique, suivant I'observation du savant chiraiste anglais, mais

des qu'on introduit une quantite minime de vapeur d'eau, la propri6te

de s'enflammer est restituee a ce melange de gaz. Ce fait inattendu et

tres interessant, surtout au point de vue des theories de Faction chimique,

a souleve I'attention de plusieurs savants auteufs: Moritz Traube, Arm-

strong et Loth. Meyer, qui ont repete et confirm^ Fexperience de Dixon,

mais qui ont donne diiferentes explications a Faction de la vapeur d'eau dans

Facte de la combustion de Foxyde de carbone. C'est surtout Mr. Traube,

qui a donne une theorie toute particuliere pour expliquer le r61e de la vapeur

d'eau. D'apres lui les molecules d'eau sont decomposees, leur oxygene se

combine a Foxyde de carbone et I'hydrogene se combine a une molecule en-

tiere d'oxygene, c'est a dire avec deux atomes pour former le peroxyde d'hy-

drogene, qui de son cote oxyde deux molecules d'oxyde de carbone et se

change de nouveau en peroxyde. Mr. Dixon n'est pas de son avis et per-

siste a se tenir a sa premiere interpretation de la decomposition et de la

recomposition de I'eau sans peroxyde, qui n'apparait que fortuitement pen-

dant la combustion. Pour elucider la question Mr. Dixon a execute une

nouvelle serie d'experiences en 1886, qui demontre, que Foxyde de carbone

est susceptible de decomposer les molecules d'eau, en mettant I'hydrogene en

liberte. La question de la combustion des gaz sees ou humides me parut

tenement interessante, que j'entrepris de mon cote une serie d'experiences

dans I'espoir de jeter quelque jour sur ces phenomenes.

Je commengai par la repetition de la combustion d'un melange d'oxyde

de carbone avec de Foxygene desseche par de I'anhydrite phosphorique. Les

melanges contenaient de 72 jusqu'a 98% de gaz explosif — c'est a dire 2

volumes d'oxyde de carbone pour 1 volume d'oxygene -— le reste etait de

Melanges pbys. et chim. T. XTII, p. 169.
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I'oxygene en exces. Tous ces melanges ne s'allumaient pas par le passage

de plusieurs etincelles d'une bobine de RumJiorf. Mais il siiffisait d'intro-

duire une petite quantite d'eau dans reudiometre et d'abandonner I'appareil

pendant une dizaiue de minutes pour que la vapeur d'eau se diffusa dans le

melange gazeux pour que la premiere etincelle produise une explosion. Pen-

dant le cours de ces experiences j'ai remarque cependant, que la vitesse de

la combustion dependait de la quantite de la vapeur d'eau, que contenaient

les gaz. Si les gaz n'etaient pas dessech^s completement, par exemple non

par de I'anhydrite phospliorique, mais seulement par de I'acide sulpliurique,

il restait assez d'humidite pour transmettre la combustion — mais cette

combustion n'avait pas alors I'apparence d'une explosion, mais rinflamraation

se propageait de haut en bas de I'eudiometre assez lentement pour qu'on

puisse la suivre des yeux. Si au contraire le melange gazeux etait sature de

vapeur d'eau, la combustion etait instantanee et avait I'apparence d'une ex-

plosion. Je m'assurais ensuite par d'autres experiences, que les gaz ne con-

tenaient pas d'hydrogene dans leurs molecules comme par exemple I'acide

sulphureux — SO^ — ou le sousoxyde d'azote — N^O — tout-a-fait sec,

ajoute au melange d'oxyde de carbone et d'oxygene ne pouvait pas remplacer
m

la vapeur d'eau, puisqu'il ne donnait pas au melange la faculte de s'en-

'iflamraer par une etincelle electrique. C'est du reste ce qu'avait deja an-

nonce Mr. Dixon dans son second memoire (Chem. News, 49 t., 1886).

Cependant un seul gaz fait exception — c'est le cyanogene — gaz ne con-

tenant pas d'hydrogene et qui cependant ajoute au melange gazeux en quan-

tite depassant un peu 10% lui communique la propriete de produire une

explosion momentanee. Cela depend probablement de la haute temperature

de combustion de ce gaz, qui est forme, comme on salt, avec absorption de

clialeur, qu'il abandonne pendant la combustion et qui s'ajoute a la cbaleur

de combustion de son carbone. Cette circonstance pent jeter un certain jour

sur le role de la vaneur d'eau dans la combustion de I'oxyde de carbone. II

electriq du

melange d'oxyde de carbone et d'oxygene doit produire la formation de

I'acide carbonique, formation, qui cependant sans les molecules d'eau inter-

posees ne se propage pas — c'est la le fait principal. Pour appuyer la for-

mation de I'acide carbonique par une experience directe, j'ai fait traverser

des etincelles electriques pendant 20 minutes un melange desseche d'oxyde

de carbone et d'oxygene, presentant une composition presque theorique de 2

vol. d'oxyde de carbone avec 1 vol. d'oxygene — il ne s'est pas fait d'ex-

plosion, mais il s'est forme de I'acide carbonique, soluble par une dissolution

de potasse en quantite, representant un tiers de I'oxyde de carbone contenu

dans le melange. Je pense que cette experience ne peut s'expliquer, que de la

Melanges phya- et cliim. T. xm, p. 170.
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qu'un tres mince filet de

>ont entourees d'une grande quantite d

' quantite ne peuvent s'echauffer assez
]

dire pour desagreger les molecules d'o3

combiner aux molecules d'oxvde de cai

d

celles-ci se dissocient non seulement dans I'etincelle elle-meme, mais aussi
h ^^

dans le voisinage. Les experiences m^morables de Henri B. Claire-Deville

sur la dissociation de la vapeur d'eau, qui est deja sensible entre 700 et 800'',

confirment cette supposition. Tandisque les experiences de Victor Mayer sur

la dissociation atomique des elements haloides et la non-dissociation des

d temperatures -— (plus de 2000°)

de fournir

dispensable a la combustion de I'oxyde de

d'oxygene elles-memes. Cette explication est d'ailleurs soutenue par le fait,

qu'une spirale de platine (et d'autres metaux) soutenue au rouge par un cou-

rant electrique, en echauffant un nombre considerable de molecules du me-

lange gazeux pent entretenir la combustion, et un melange d'oxyde de car-

bone et de la vapeur d'eau sans oxygene, comme I'a prouve Dixon, dans les
r

m^mes conditions produit une certaine quantite d'acide carbonique et d'hy-

drogene libre. En m'appuyant sur toutes ces experiences je ne crois pas

necessaire d'admettre* la theorie de Mr. Traube de la formation du per-

oxyde d'hydrogene, qui seul d'apres lui est capable de transmettre la com-

bustion dans le melange d'oxyde de carbone et d'oxygene.

Melanges phya. et cbim. T. XIII, p. ITI. 12
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M

Ober die Benutzung des electrischen GIQhIichts fUr photographisch-selbst-

reglstrirende Apparate. Von H. Wild. (Lu le 16 janvier 1891.)

Bei den photographisch-selbstregistrirenden Apparaten hat man bisher

hauptsachlich zwei Lichtquellen verwendet, namlich das Leuchtgas und das

Petroleum. Beide sind nacheinander im physikalischen Central-Observato-

rium beim Adie'schen Magnetograplien verwendet worden, wobei sich fol-

gende Ubelstande ergaben.

Leuchtgas. In Folge der Unreinheit unseres Leuchtgases bildeten sich

beim langeren Brennen an den umgebenden festen KOrpern — bei freier

Flamme an den Spalt-Diaphragmen der CoUimatoren, spater bei Umhiillung

der Flammen durch Kupfer-Cylinder mit Glas- oder Glimmerblatt-Einsatzen

an diesen. und ebenso an den Brennern Ver

brennungsproducten, welche die Wirkung des Lichtes hemmten und deshalb

haufig entfernt werden mussten.

Die Druckschwankungen in den Gasleitungen, obschon sie durch einen

eingeschalteten Regulator gemassigt wurden, batten bald das Eintreten zu

hoher und daher russender Flammen, bald die Verminderung der letzteren

in solchera Grade zur Folge, dass die Registrirung ganz ausblieb.

Petroleum. Die Ersetzung der Gasbrenuer durch Petroleumlampen hatte

die Beseitigung wohl der Druckschwankungen, aber doch nicht ganz ihrer

Effecte zur Folge. Trotz aller Vorsicht beim Einstellen des Dochtes kam es

namlich doch bisweilen vor, dass die allmahliche Steigerung der Flammen-

hohe durch die Erwarmung des Brenners und der Lampe zu stark wurde

und schliesslich ein Russen der Flamme bis zur Abblendung des Lichts zur

Folge hatte; oder es blieb wegen zu kleiner Bemessung der Flammenhohe

im Anfang auch wohl weiterhin die Flamme zur Erzeugung einer deut-

lichen Registrirung zu schwach. Wenn ein solcher Fehler sich nach dem

Wechsel der Lampen zur Zeit des letzten Beobachtungstermius um 10* p. m.

einstellte, so fiel dann die Registrirung fur die ganze Nacht aus, bis eben

um 8* a. m. des folgenden Tages der Beobachter den Fehler beseitigen

konnte. — Erst nach vielMtigen Versuchen und Verbesserungen bei dem,

inzwischen in's Observatorium zu Pawlowsk mit den Petroleum-Lampen

Melanges phjs. et eliim. T. Xm, p. ITS. 12
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iibergeflihrten Magnetograplien gelang es schliesslich, eine einigermaassen

befriedigende Scharfe der Curven mit diesen Liclitquellen zu erzielen und

trotz der Anvvendiing mikrometrischer Einstellungen der Brenner liess sich
F

bis zuletzt niclit ganz eine kleine Verschiebung der Bilder beim taglichen

Wechsel der Lampen vermeiden.

Bei den beiderlei Lichtquellen war ferner die gleichzeitige bedeutende

Warmeproduction sehr storend, indem diese durch einseitige Wirkung auf

die die Apparate umbiillenden Glocken innerhalb dieser Luftstromnngen

nnd damit eine Beunruhigung der suspendirten Magnete bewirkten. Nur

durch Anbringung dreifacher Blechschirme zwischen Flamrae und Apparat,

welche wieder fiir die directe Scalen-Ablesung und die Empfindlichkeitsbe-

stimmungen Inconvenienzen darboten, konnte dieser tJbelstand beseitigt

werden.

Trotz der Anwendung der Ventilationsrohren iiber den Flamraen er-

zeugten endlich bei beiden Lichtquellen die Verbrennungsproducte Ver-

unreinigungen der Luft im betreffenden Local, welche ein gelegentliches

langeres Verweilen darin sehr erschwerten.

Die Erfahrungen nun, welche ich bei der Einfiihruug der electrischen

Beleuchtung im physikalischen Central-Observatorium wahrend der letzten

Jahre zu machen die Gelegenheit hatte, legten mir die Idee nahe^ ob nicht

der grOssere Theil dieser Ubelstande durch Anwendung des electrischen

Gluhlichts als Lichtquelle beim Magnetographen zu beseitigen

ware. Dabei verhehlte ich mir nicht, dass die Benutzung so starker elec-

trischer Strome in der Nahe magnetischer Instrumente eine neue Quelle von
w

Storungen werden konnte und dass also jedenfalls in dieser Richtung be-

sondere Vorsicht zu beobachten sein werde. Immerhin schien aber in Folge

einiger giinstiger Umstande, welche die Kosten sehr verminderten, die Sache

eines Versuches werth, so dass ich ira Somraer 1890 an die Ausfiihrung

schritt. Der Erfolg war ein so iiber Erwarten giinstiger, dass ich jetzt,

nachdem die neue Einrichtung wahrend mehrerer Monate zu voller Zufrie-

denheit functionirt hat, eine kurze Beschreibung derselben fur niitzlich halte.

Als Lichtquelle habe ich die sogenannten Photophoren von Trouv6

in Paris benutzt. Es sind dies kleine kugelformige Gluhlampchen von 6

Volt mit geradlinigtem Kohlenfaden von 5— 15 mm. Lange, welche in

Messingrohren von 36 mm. Durchmesser so eiiigeschlossen sind, dass sich

der Kohlenfaden im Focus eines Hohlspiegels einerseits und einer biconvexen

Linse andererseits befindet und so beim Gluhen desselben ein paralleles

Lichtstrahlenbiindel durch die letztere aussendet. Auf der Messingrohre

sind isolirt zwei Drahtklemmen zur Zuleitung des Stromes zum Gliihlamp-

clien befestigt, indem zwei federnde, von den Klemmen ausgehende Messing-

Melanges pbys. ot cliiin. T. XIH, p. 174.
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drahte diirch Platindrahtosen gesteckt sind, die in die Glasampullen einge-

schmolzen und in bekannter Weise mit dem Kohlenfaden verbunden sind.

Beim Adie'schen Magnetographen nach dem Kew-Modell hat bekannt-

lich jedes der drei Variationsinstrumente eine besondere Lichtquelle. Es

wurden also statt der Petroleum-Lampen vor den spaltformigen Oeffnungen

der 3 Collimatoren solche Lampchen so aufgestellt, dass sie erstlich um

ilire Langsaxe wie auch um eine horizontale und vertikale Axe drehbar,

zweitens seitlich und in der Hohe verstellbar sind, endlich der Spalte mehr

Oder minder angenahert werden konnen. So ist es moglich, ihnen stets eine

solche Stellung zu geben, dass der Kohlenfaden genau parallel der Spalte

orientirt ist, in die Verlangerung der optischen Axe des Collimators fallt

und nur ein Bild auf dem photographischen Papier giebt. Ebenso wurde

hinter jeder der drei transparenten Elfenbein-Scalen, welche ffir die directe

Ablesung der Magnetspiegelstande bei diesem Magnetographen dienen, je

ein solches Lampchen so angebracht, dass es langs der Scale auf einera

horizontalen Holzlineal verschiebbar ist , wobei zwei seitliche Messing-

schienen die Stromzuleitung vermitteln. Ein Commutator gestattet den

Strom entweder dem einen oder anderen System dieser 3 Lampen zuzu-

schicken. Dabei konnten nun die 3 Lampen je entweder parallel oder hinter-

einander geschaltet sein ; ich entschied mich fiir die letztere Schaltungsweise

aus drei Griiuden: erstlich weil bei Parallel-Schaltnng in der unverzweigten

Hauptleitung ein Strom der 3-fachen Starke von dem fur die einzelne Lampe

zu gutem Gliihen erforderlichen circiiliren wiirde, was die Vermeidung von
«

storenden Einwirkungen auf die Magnete erschwert haben wiirde und zweitens

weil trotz der 3-fachen Zahl von nothigen Volts, 18 Volt in Summa, doch

damit durch eine bessere Ausnutzung der Dynamomaschine ein Vortheil er-

zielt wurde. Endlich gestattete die Verfiigung uber 1 8 Volt in diesem Falle,

mitten iiber dem Magnetographen, d. h. fiber dem Kasten, in welchem sich

die Cylinder mit den empfindlichen Papieren befinden, eine mit Reflector

und eiuem rothen Glase versehene 18 Volt-Lampe aufzuhangen, die ein

hinlanglich starkes rothes Licht giebt, um alle beim taglichen Wechsel

der photographischen Papiere nothigen Manipulationen sicher und ohne

Gefahr fur diese ausfuhren zu konnen. Derselbe Commutator, der den

Strom sei es zu den 3 Collimatoren sei es zu den 3 Scalen-Lampen fuhrt,
ft

gestattet, denselben auch statt durch diese durch die obige 18 Volt-Lampe

zu leiten.

Da hier zur Beleuchtung ein mogliclist coustanter Strom von 0,5 bis 1

Ampere Starke continuirlich Tag und Nacht hindurch erfordert wird, so

konnte selbstverstandlich nur an Accumulatoren als unmittelbare Stromes-

quelle gedacht werden. Anfanglich beabsichtigte ich, dieselben, namlich fur

Melangee phys. et cbim. T. XIII, p. 175.
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iinseren obigen Bedarf deren 9, im unterirdischen Pavilion selbst, in wel-

chem sich der Magnetograph befindet, aufzustellen und dieselben nach Be-

darf alle 2— 4 Tage gegen 9 andere auszuwechseln, welche inzwischen in

dem 150 m. entfernten Hauptgebaude mit der Dynamomaschine geladen

worden waren. Nach einiger Uberlegung entschied ich mich indessen zur

Venneidung des haufigen umstandlichen Transports der Accumulatoren da-

zu, dieselben im Hauptgebaude in der Nahe der Dynamomaschine fest auf-

zustellen und ihren Strom zu den Lampen im unterirdischen Pavilion hin-

zuleiten. Diese Leitung besteht aus zwei blanken Kupferdrahten, der eine

von 3, der andere von 5 mm. Durchmesser, die nur da, wo sie im Innern

der Gebaude laugs der Wande, auf Holzklotzen befestigt, verlaufen, zur

besseren Isolation mit Kautschoukschlauch iiberzogen, und sonst an 6, nahe

aequidistantenPfahlen zwischen beiden Gebauden aufgewohnlichen Porzellan-

Isolatoren befestigt sind. Da die Leitung um den unterirdischen Pavilion

herura zu dem nach Nord gewendeten Eingang desselben heruragefiihrt

werden musste, so betragt die Lange jedes Drahtes riind 200 m. Im Innern

des unterirdischen Pavilions sind die beiden Drahte zur Vermeidung einer

magnetischen "Wirkung iiberall moglichst nahe eiuander gelegt; auf den

Pfahlen im Freien stehen sie dagegen um 0,3— 0,5 m. (der eine hangt

zwischen den Pfahlen tiefer herab als der andere) von einander ab. Da nun

in der Nahe des unterirdischen Pavilions die Leitung bloss 16 m. im Hori-

zont vom Centrum des Magnets der Lloyd'schen Wage fur directe Ablesung

absteht, nahe parallel diesem verlauft und nur 2,5 ra. hoher liegt als der

Magnet, so war durch den obigen Abstand beider Drahte bereits ein sto-

render Einfluss auf diesen Magnet veranlasst, indem derselbe um nahe 0,5

Scalentheile abgelenkt wurde, wenn man iu der Leitung einen Strom von

2 Ampere circuliren Hess. Es wurde daher in der Nahe dieses Pavilions

der diinnere Kupferdraht auf 25 m. Lange durch ein gut isolirtes, um den

dickeren Draht unmittelbar herumgeschlungenes Cabel ersetzt, worauf jede

merkliche Wirkung auf die Magnete sammtlicher Variationsinstromente im

Pavilion beim Schliessen o'der OfiFnen des Stromes verschwand.

Der Verlust an Spannung durch diese Leitung betrug nahe 2 Volt, so

dass jetzt zur Erzielung genugenden Gliihens der Lampen 10 Accumula-

toren resp. 20 Volt als Stromquelle erforderlich waren. Die Isolation der

Leitung erwies sich als ganz gentigend, indem nur bei sehr regnerischem

feuchten Wetter eine schwache Ableitung bemerkbar wurde.

Die Accumulatoren sind von Jablotschkow und Comp. in St. Peters-

burg verfertigt und haben II Flatten von zusammen 23 Kilogr. Gewicht in

bleigefutterten Holzkasteu, deren aussere Dimensionen 170 mm. Lange,

309 mm. Breite und 400 mm. Hohe sind. 20 Stiick derselben sind in zwei

Melanges phys. et chim. T. Xm, p. 176.
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Serien zu 10 angeordnet, deren Pole vermittelst zweier Commutatoren ab-

wechselnd von der einen Serie mit der Leitung zum unterirdischen Pavilion

resp. also mit den Gliililampen und von der anderen Serie mit den Polen

der Dynamomaschine behufs Aufladung zu verbinden sind. Als Dynamo-
maschine wird eine kleine ^Itere Maschine von Siemens & Halske benutzt,

welche wir in der Werkstatte des physikaliscben Central-Observatoriums

durch neue Bewicklung der Electromagnete in eine recht brauchbare Neben-

schluss-Maschine verwandelt haben. Sie wird von einem LilienthaPsclien

2yg-pferdigen Dampfmotor mit inexplosibelm Kessel betrieben, der be-

reits vorhanden war und bisher bloss zum Betrieb einer "Wasserpumpe ver-
I

wendet wurde. Hiemit in Bewegung gesetzt giebt die Dynamomaschine leicht

50 Volt Spannung. Gewohnlich erfolgt die Ladung der einen oder anderen

Serie von 9 Accumulatoren bloss mit 36 Volt Spannung und mit einem

Strom von 8 Ampere. In die Leitungen eingeschaltete Rheostaten, Ammeter

und Voltmeter gestatten in iiblicher Weise die Regulirung sowohl des Lade-

stroms, als des Beleuchtungsstroms, sowie die Spannungsmessung der Dy-

namomaschine und der in Ladung wie in Entladung begriffenen Batterie.

In die Leitung zum unterirdischen Pavilion sind sowohl bei diesem, wie

beira Hauptgebaude Blitzplatten eingeschaltet und ausserdem noch im letz-

teren ein Signal- Apparat, um eine eventuelle Unterbrechung des Stromes

z. B. durch das Durchbrennen einer Lampe anzuzeigen. Er besteht in einem

Electromagnet mit dickem Draht, in welchem der Strom circulirt und so

die Anziehung des federnden Ankers bewirkt. Der letztere wird durch dieFeder

abgezogen, sobald die Stromstarke in der Beleuchtungs-Leitung unter 0,4

Ampere fallt, und schliesst dann den Strom fiir zwei electrische Lautwerke,

von denen das eine in der Nahe der Dynamomaschine resp. in der Werkstatte

des Observatoriums und das andere im Schlafzimmer des Verwesers des-

selben sich befindet. Hierdurch wird also eine ganzliche Unterbrechung des

Stroms oder eine Verminderung seiner Starke bis zu einer Grenze, wo kelne

gute Registrirung mehr erfolgen wflrde, angezeigt und kann somit eine so-

fortige Beseitigung der Storung erfolgen.

Die ersten Gluhlampen mit kurzen Kohlenfaden, welche uns Herr Trouv^

lieferte, verlangten durchweg einen Strom von 1,8 Ampere, um ein gutes

Licht zu geben. Da sich indessen auch einige mit doppelt so langen (10 mm.)

Faden dabei befanden, die nur 1 Ampere Strom zu befriedigendem Gliihen er-

forderten, so schien eine VerbesserungmSglich. In der That besorgte uns dann

Herr Trouve gleich grosse Lampchen langem Kohlenfaden

die nur 0,4 bis 0,5 Ampere Strom verlangen. In Folge dessen verbrauchen

wir taglich nur 12 Ampere-Stunden im Maximum, so dass es also voll-

kommen genugt, taglich ungefahr 2 Stunden mit 8 Ampere zu iadeUj um
Slelftngw pliys. et cbim. T, £111, p. 177.
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den Verbrauch zu decken. Da nun durchschiiittlich die Dampfmascliine auch

2 Stimdeu zu pumpen hatte, um den taglichen Wasserbedarf der Anstalt

zu decken, und dieselbe sehr bequem zugleich die Pumpe und die Dynamo-

maschine treibt, so beschrankt sich der Mehrverbrauch fiir diese

clectrische Beleuchtung des unterirdischen Pavilions bloss auf

einen geringen Mehrbedarf von Kohle, der auf etwa 25 Rbl. jahr-

lich anzuschlagen ist, was den 6. Theil der jahrlichen Ausgabe
fiir die Petroleum-Beleuchtung betriigt^).

Ausser fiir den Magnetographen wurden aber im unterirdischen Pavilion
_

* ,-*

im zweiten Saal auch zur Erleuchtung der Scalen der Variationsapparate

fiir directe Beobachtuno; und zur Scalenablesuno: der beiden GalvanometerQ V»^»VC «.«! .^v^i„iv^i^cv«iv.^«xaj.
J

fiir Messung der Erdstrome resp. zu deren Registrirung auf photographi-

schem Wege Petroleum-Lampen verwendet. Um den Gebrauch des Petro-

leums in diesem Gebaude ganz zu beseitigen, liess ich daher eine Abzwei-

gung der obigen Leitung auch nocli in diesen zweiten Saal einfiihren, wo

dann durch Stromesschliesser resp. Coramutatoren nach Bediirfniss ein

Zweigstrom des alsdann auf das Doppelte ansteigenden Stammstroms ent-
V

I

weder zu drei analogen 6-voltigen Gliihlampen, welche die Scalen der 3

Variationsapparate erleuchten oder zu drei anderen gleiclien Lampen geleitet

werden kann, von denen eine das Zifferblatt der Uhr und die beiden anderen

die Scalen der Erdstrom-Galvanometer beleucliten. Zwei weitere Coramuta-

toren gestatten, statt der letzteren beiden Lampcheu zwei andere in den

Sternkreis zu bringen, welche dann die Collimatorspalten der betreffenden

photographischen Registratoren beleuchten, wenn man diese in Function zu

setzen wiinscht. Es bedarf kaum der Erwahnung, dass die Lanipchen zur

Scalenbeleuchtung liings dieser verschiebbar geraacht sind. Weitere Com-
H

mutatoren erlauben endlich statt der einen oder anderen der drei Magneto-

raeter-Lampen eine entsprechende einzuschalten, welche dann den Tisch vor

dem Beobachter zum Einschreiben der Ablesungen erleiichtet. So bedarf der
_ M

Beobachter zum Betreten des unterirdischen Pavilions und zu seinen Ar-

beiten daselbst ausser den vorhandenen und einzuschaltenden electrischen

Lampen bloss seiner kleinen messingenen Beobachtungslaterne , die ihm

auch zum Ablesen der Thermometer in den Heiz-Corridoren und bei den

Instrumenten dient. Dies hat noch den weiteren grossen Vortheil, dass bei

den mit den absoluten magnetischen Messungen correspondirenden Beob-

achtungen an den Variationsapparaten in diesem Saal, welche oft mehrere

Stunden dauern, die Temperatur des Raumes und damit der Instrumente

Was
schen BeleuchtuBg betragt jetzt 75 Rbl. pro Jahr, was der Halfte der jahrlichen Ausgabe fur

Petroleum

xm
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1-

niclit mehr erlieblich steigt, wie dies bei Benutzung der Petroleum-Laihpen

der Fall war.

Aiich beim Magnetograph ist die Ervvarmung diirch die Gliihlampen

eine so geringe, dass alle oben qj^wahnten Sclmtzschirme beseitigt werden

konnten. Ebenso wurden auch die Ventilationsrohren eiitferut, da jetzt keine

Ursache zur Luftverunreinigung mehr vorlianden ist.

Alle diese Vortheile wiirden aber nicht viel zu bedeuten baben, wenn

nicht die Scbarfe der erzielten Curven mindestens ebenso gross ware wie

bei Gas- oder Petroleura-Beleuchtung. Wir konnen nun nach den bisherigen

Erfaliriingen sagen, dass die Schiirfe imd Gleicliformigkeit mit electrischer

Eeleuchtung sehr viel grosser ist als bei den besten Curven, welche wir je

mit den bisherigen Lichtquellen erhalten haben. tlberdies findet eine Ver-

riickung des Normalstandes durchschnittlich nur je ein Mai im Monat statt,

wenn namlich eine Lampe in Folge Durchbrennens des Kohlenfadens durch

eine andere ersetzt werden muss.

Da also durchschnittlich monatlich mindestens 3 Lampen zerstort wer-

den, so kommen zu den obenervvahnten jahrlichen Kusten nocli 36—40 Rbl.

ftir Gliihlampen hinzu; trotzdem haben wir gegen Petroleum immer noch

eine grosse Ersparniss.

Die Vortheile, welche uns also die Einfiihrung der electrischen Gliih-

licht-Lampen bei den magnetischen Variations - Apparaten gebracht hat,

sind kurz zusammengefasst folgende:

1

.

Gleichformigere, scharfere und viel schmalere Curven auf dem photo-

graphischen Papier und somit Erhohung der Genauigkeit der Registrirung.

2. Vollstiindige Vermeidung storender Temperatursteigerungen und ein-

seitiger Erwarmungen der Apparate.

3. Vermeidung jeglicher Luftverderbniss im betreflfenden Local.

4. Moglichkeit, die Uuterbrechungen in den Registririmgen auf ein

Minimum zu beschranken durch die erwahnten Signale.

5. Grosse Bequemlichkeit aller Manipulationen bei den directen Beob-

achtungen sowohl als beira Wechseln der Papiere im Magnetographen, so

dass jetzt der Beobachter ohne Gehiilfe Alles maclien kann,

6. Eine Ersparniss gegentiber Petroleum-Beleuchtung und somit in noch

hoherem Maasse gegentiber der Benutzung von Leuchtgas. Diese Ersparniss

wtirde selbstverstaudlich noch erheblich grSsser werden, wenn es durch

eine geringe Abiinderung unseres Magnetographen gelange, ahnlich wie beim

Mascart'schen bloss eine Lichtquelle fur alle drei Instrumente anzuwenden.

Vorversuche in dieser Richtung berechtigen zu der Hoffnung, dass dies nicht

allziischwer zu erzieleu sein werde.

Melanges phys. et chim. T. Xm, p. 179.
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Dass hier iiberhaupt durch Anwendung des electrisclien Gluhlichts

Ersparniss ofifenbar dem Umstande beizumessen, dass bei

diesem gemass dem vorliegenden Bedlirfniss wirklich bloss eine leuchtende

Linie erzeugt ird bei Petroleum- und Gaslampen es stets

Oder minder erossen leuchtenden Flache zu thun habeii, die

nicht voll ausgenutzt wird.

/

.^

Melanges phys. et ckim. T. XIII, p, 180
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Ober kDnstliche Hornblende. Von K. von Chrustschoff. (Lu le 23 octobre

1890.)
(Mit 1 Tafel.)

Die Mineralsynthese hat zum Zweck die in der Natur mogliche Bildungs-

weise und Evolution der Mineralkorper zu erlautern sovvie die zur induc-

tiven geogenetischen Speculation nothwendigen Daten festzustellen. Das im

Auge belialtend, habe ich mich stets bemiiht alle genau tarirten Gemische,

sowie complicirten unter den aussergewohnlichsten Verhaltnissen nur im

Laboratorium gelingenden Prozeduren auszuschliessen: deun die Natur

arbeitet mit einfachen, wiewohl gewaltigen Factoren und sicherlich nicht mit

abgewogenen Substanzraengen, wie dies besonders gern bei Mineralsynthesen
r

in Frankreich practicirt zu werden pflegt; vielmehr muss man beim Bil-

dungsprocess der Mineralien in erster Liuie die gerade obwaltenden Umstande,

sowie Neigungen gewisser Substanzen unter den manigfaltigsten Bedingun-

gen die verschiedenartigsten Combinationen untereinander einzugelien, in

Betracht ziehen. Wie viele der besten Blineralsynthesen sind dalier zwar fiir

die Chemie von der grossten, fiir die Geologie hingegen von der unterge-

ordnetsten Bedeutung. Hier wiederholt sicb offenbar dasselbe Moment wie

beimanchen Synthesen organischer Korper: es werden eine unendliche

Menge neuer organischer Molecularverbindungen dargestellt, ohne dass man
E

an dieselben, was wohl die Hauptsache sein miisste, ein bestimmtes Raison-

nement zu kniipfen fur nothig findet. Gewiss sind auch solche Synthesen zu

verwenden, doch unendlich mehr Werth besitzen diejenigen, die nach einer

bestiramten, vorher schon vorgezeichneten Richtung hin unternommen wor-

den waren. Man vergisst eben auch in derWissenschaft nur zu leicht in der

Handhabung der Mittel denEndzweck: denn die Mineralsynthesen sollen ja

eigentlich vor allem die zur inductiven Speculation fiber den Bildungs-

process, i. e. Differenzirung der Erdmasse nothwendigen Detailmomente

liefem. Dies mflsste wenigstens der chemisch ausgebildete Mineraloge stets

im Auge behalten, wobei auch die rein chemisch bedeutsameu und iuter-

essanten Daten zur Geltung gelangen konnten.

Die meisten der in der Natur vorkommenden Silicate sind theils auf rein

pyrogenem, theils auf hydrothermischem Wege bcreits dargestellt und in den

Melanges phys. et chim. T. XIII, p. 181.
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80er Jaliren in melireren Samraelwerken ^) systematisch besclirieben worden.

Von mir sind folgende Synthesen:

\

Quarz auf nassem Wege (American Chemist 1872, t. Ill, p. 281).

Desgleichen (Coraptes Rendiis, fevrier 1887).

Quarz auf trockenem Wege (Tschermak's Petr. u. Min. Mitth.

Band IX, p. 55).

Tridymit auf trockenem Wege (Bull. Soc. Min. t. X, p. 33).

Tridymit auf nassem Wege (American Chemist 1872, t. Ill, p. 281).

Orthoklas auf nassem Wege (Comptes Rendus, fevrier 1887).

Glimmer auf trockenem Wege (Tsch.'s Petr. u. Min. Mitth. BandX,

p. 55).

Die besonders interessanten Minerale Turmalin und Hornblende konnten

bis jetzt in keinerWeise kunstlich dargestellt werden. Vor einiger Zeit ge-

lang mir nun die Amphibolsynthese auf hydrothermischem Wege ; mein Ver-

fahren war, wie schon bei friiheren Versuchen, im Wesentlichen folgendes:

da die an beiden Enden zugeschmolzenen Rohren zwei schwache Stellen

aufweisen und daher aller Wahrscheinliclikeit nach bei denselben ein Bersten

ofters vorkommen muss als bei nur an einer Stelle zuschmelzbaren Gefassen,

so bediente ich mich einer Art langlicher Birnen aus sehr dickem Glase, die

etwa 25 Cc. Fliissigkeit fassen konnten. Dieselben wurden aus einer beson-

deren, experimenteli ausprobirten, leichtschmelzbaren Glasmischung auge-

fertigt, besassen etwa % Ctm. dicke Wandungen und waren mit einem zur

leichteren Einfiillung der Beschickung dienenden Trichterchen versehen^).

Ihre Wandungen sind durchgehend, d. h. auch an dem ausgezogenen, zum

Zuschmelzen bestimmten Halse gleich dick.

Zur Aufnahme 12 solcher Birnen wurde ein besonderer Ofen construirt.

Zunachst kommt je eine Birne in die mit Bajonettverschluss versehenen

Eisenkapseln, welche sodann in den Ofen neben einander gestellt werden.

Der Ofen ist aus starkem Eisenblech zusammengenietet; in einem ausseren

cylindrischen Gefass mit flach gebogenem Boden, das auf einem Dreifuss steht,

kann ein zweiter gleichfalls cylindrischer Einsatz eingehangt werden, so dass

zwischen beiden ein Spielraum von 5—7 Ctm. frei bleibt; derselbe dient, je

nach Bediirfniss leer als Luftbad oder mit Sand angefullt als Sandbad; in

den inneren Einsatz kommen die Eisenkapseln mit den beschickten Glas-

birnen. Der ganze Ofen ist von innen und aussen mit Asbestkarton gefiittert

l)Fouque et Michel Levy, Synthese des Mineraux et des roches 1882. — Bourgeois,

Reproduction artificielle des mineraux in Fremy's Encyclopedie chimique. T. II, 1 Ap.

2) welches beim Zuschmelzen ahgetrenut wird.

Melanges phys. et ehim. T. XIII, p. 182.
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tind ausserdem noch von einem dickwandigen Chamottecylinder umgeben,

der ebenfalls auf einem eisernen Dreifuss stelit. AIs Verschluss von oben

dient eine mit Sand gefiillte eiserne Trommel mit ubergreifendem Randi'ing,

die eine verscbliessbare Offnung zum Einfiihren des Thermometers besitzt.

Zum Heizen des Ofens wurden je nach der zu erzielenden Temperatiir

2- bis 6faclie Bunsenbrenner^) benutzt, die mit einem Regulator in Ver-

bindung gesetzt werden konnten. Sollten liohere Temperaturen als 360° C.

angewandt werden, so wurden dieselben vermittelst als Zeugen eingelegtcr

Metalllegirungen, deren Sclimelzpunkt bekannt ist, geschiitzt.

^

Die Birnen wurden mit folgenden Substanzen beschickt:

I. Eine etwa 3% SiOg haltende wasserige Losung von coloidaler Kiesel-

saure ; in der bekannten Weise durch Dialyse licrgestellt.
r

II. Eine wasserige Losung von Thonerde ; Thonerdehydrat wird in was-

serigem Chloraluminium gelost und auf den Dialysator gebracbt, wobei HCl

diffundirt und wasserige Thonerde bleibt.

III. Wasserige Eisenoxydhydratlosung ; Eisenchlorid wird mit kohlen-
M

saurem Ammon versetzt, solange sich die Niederschlage noch mit rother

Farbe losen, und dialysirt.

IV. Eisenoxydulhydrat; unter besonderenVorsichtsmaassregeln praparirt

(fast weiss).

V. Kalkwasser.

VI. Frischbereitetes Magnesiahydrat in Wasser suspendirt.

VII. Einige Tropfen Natron-Kali-Lauge.
r

n

Diese Ingredienzen in der Birne zusammengebracht bildeten eine ziemlich

steife gelatinose Masse; nun wurde die Birne vermittelst einer Sprengel'-

schen Quecksilberpumpe evacuirt und zugeschmolzen. Mehrere der in dieser

Weise beschickten Birnen wurden in meinem Ofen mit vielen Unterbrechuiigen
4.

wahrend 3 Monaten auf etwa 550° C. erhitzt. Zwei derselben platzten gleich

am ersten Tage, 3 Stuck aber hielten wacker bis zuletzt aus. Nach Be-

endigung des Experiments zeigte es sich, dass die Birnen von innen matt

geworden waren; ihr Inhalt war zu einem schmutzig braun-griiulichen Brei

geworden, worin man schon beim Verreiben rait dem Finger harte Korner

erkennen konute; diese letzteren liessen sich sehr leicht auswaschen und

erwiesen sich als deutliche, gliinzende, dunkelfarbige, prismatische Kry-

stallchen; darunter fanden sich solche, die etwa 1""° lang, %""" dick und

messbar sind.

3) Oder ein modificirter Perrot'schcr Brenner

Melanges phys. «t chiua. T. XUT. p. 183.
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Die im durchfallenden Lichte dunkelgriinbraunlichen Krystallchen sind

flach-schilfartig ausgebildet imd hie und da mit deutlichen Endflachen ver-

sehen. Man erkennt daran:

b (010) vorherrschend.

mm (110) sebr gut ausgepragt.

1 (Oil) zieralich oft gut ausgebildet.
h

w

Der Winkel (1 10) : (1 10) konnte nur annahernd gemessen werden; hin-

gegen erwies sich (01 1) : (01 1) genau 148°28'; Spaltbarkeit sehr versteckt.

Ausloscliung c : c„a = 17°56' (Zwillingsnicol).

Optischer Charakter negativ; Pleochroismus nicht sehr stark:

II
c blaulich griin.

II
b gelblich grun.

II
a gelblich griin (etwas blitsser).

Absorbtion demnach c = b> a ; Dispersion p< v; ^— a= 0,025 (Babinet

Compensator); der mittlere Brechungsexponent wurde zu 1,648 gefunden

(Sorby's Methode); 2V etwa 82°.

Die chemische Analyse dieser Krystallchen ergab folgende Resultate.
J

Volum-Gewicht bei 15° C. = 3,2452.

Sauerstoff.

SiOg 42.35 = 22.586

AlgOg 8.11 = 3.779

FegOg 7.91 = 2.373

FeO 10.11 = 2.246

6.152

MgO 14.33 = 5.732 > 11.752

CaO 13.21 = 3.774
J

\ 12,632

Na^jO 2.18 =
K3O 1.87 = 0.880

(HgO) Gluhverlust 0,9i Summa

Summa 100.98

% Sauerstoff der Kieselsaure 22,586

der Sesquioxyde 6,152

der Monoxyde 12,632

Sauerstoffverhaltniss = 22,586 : 12,632 : 6,152

12,632 HH 6,152

22,586

Sauerstoffquotient (J. Roth) = 0,83i.

}S.ila,]ig93 pitys. et ehim. T. Xm, p. 184.
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0.2662

Atomverhaltniss

:

Si 19.763 == 0.7058

Al 4.330 = 0.1574

Fe 5.537 = 0.0988

Fe 7.863 = 0.1404

Mg 8.698 = 0.3582 J 0.7346

Ca 9.436 = 0.2359
^

Na 1.617 = 0.0352

K 1.552 = 0.0200

41.370 = 2,3366

1 .9527

.9907

0.0552

i. e.: 1.9527 : 2.3356

1.9527 Summe der Quotienten

2.3356 Quotient des Sauerstoffs
0.836.

Aiisser der eben beschriebenen Hornblende batten sich noch folgende

krystallinischen Produkte gebildet:

I. Lichtgrunliche, beinahe farblose, oflFenbar monokline prismatiscbe

Krystalle, woran (110), (100), seltener (010) und domatische Endigungen

identificirt werden konnten. Der mittlere Brechungsquotient betragt 1,65

(Sorby's Methode); Ausloschung theils gerade, theils sehr schief bis zu 37°;

Y— a 1=0.027 (Babinet Compensator); optischer Charakter positiv. Dem-

nach scbeint ein diopsidartiger Pyroxen vorzuliegen.

II. Farblose Korner und Krystallchen, deren Flachen undeutlicb ent-

wickelt sind, scbeinbar nacli(lOO); vollig isotrop und demnach wohl regular

(Analcim?).

III. Sehr schone bis zu 0,2""° grosse Quarzkrystallchen : (lOTl)-(OlTl)-

(lOTO), einige derselben sind mit blaschenfiihrenden Flussigkeitsinterposi-

tionen ausgestattet.

IV. Dunne rautenformige Tafelchen; ihre optischen Eigenschaften so-

wie Ahnlichkeit mit dem von mir bereits fruher gewonnenen und beschrie-

benen Produkte (Comptes Rendus, f^vrier 1887) lassen keine andere Deutiing

zu, als dass dieselben wie jene dem Orthoklas (Adular) angehoren.

Die Bedeutsamkeit einer derartigen Association fallt von selbst in die

Augen und braucht deshalb nicht weiter commeutirt zu werden.

M^buiges phys. et chim. T. XIII. f. 185
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I

-1

r *

V

Erklaning der TafeL
i

Links Gasregulator.

In der Mitte der angewandte Ofen im Querschnitt,
>

I

Rechts oben das zuschmelzbare Glasgefiiss; unterhalb des xur bequemeren Einfiillung ^'or

Ingredienzien dienenden Trichterchens wird dasselbe ausgezogen und zugeschmolzen,

Rechts unten einer der Hornblendekrystalle (jedoch nicht der beschriebeue).

Paru le 1 avril 1 89 1

.
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Vorlaufige Mittheilung Uber die von Herrn J. Lopatin an der Steinigen

(Podkamennaja) Tunguska gesammelten Gesteine. Von K. von

Chrustschoff. (Lu le 4 decembre 1890.)

(Mit einer Tafel).

Die friiher alls-emein ziim Dolerit gereclineteii eiAentliclien arcliaisclienj^Vlu^^lll ^Lllli ^KJLK.Ll.1; ^y^xx^y^ixLx^i.^ix ^Xf^

und palaozoischen Trappe ^) besitzen im Norden Russlands iind Sibiriens eine

ganz ungeheuere Verbreitung; ja sie scheinen mit gewissen Unterbrediungen

um die ganze Erde herum eine Zone zu bilden, die zwischen der 50*^" imd

70teu Parallelen zu liegen kommt und somit 20 Grade umfasst. Vom euro-

paischen Russland beginnend haben wir: das Timan'sdie Gebiet^), ganze

Landerstrecken am oberen Jenissej, Tschulym, an der Angara, am Wilui^),

langs des Amur's, Kamtschatka, Bering's Halbinsel, dann quer durdi Nord-

amerika, wobei ein Vorsprung nach Suden in der Gegend des Lake Superior

hinzutritt, endlich Siidgronland, Irland, die schottiscben Trappfelder, Vor-

komnisse in Sdiweden und Norwegen und schliesslich die basischen Erup-
L

tionen im Gouvernement Olonetz *). Dass ein so ungeheuerer Verbreitungs-
w

bezirk dieser eigentlichen Trappgesteine nicht etwa zufallig sein kann, liegt

auf der Hand und ich will diesmal nur das Factum constatirt wissen, um

spater ausfiihrlicher darauf zuruckzukommen.

Die sogenannten Trappe Herrn Lopatin 's bilden an der Podkamennaja

Tunguska (und in vielen anderen Gegenden Sibiriens) miichtige Decken und

Gauge in und uber Silur, indem sie dieses in eigenthiimlicher und iiitensiver

-^*^

1) Die alte Benennung TrapphabeichmitAbsicht beibehalten, well dicselbe scliou an und far

sich eine allgemeiue Bedeutuug besitzt uud gleichsam ein grosses Ganzea reprasentirt. Es

scheint mir ganz nnd gar unthunlich diese grosse Gesteinsgrui)pe zu zergliedern und ich hebe

daher nur Typen, die in einander gradatim tibergehen, hervor. Die basischeren, Anorthitfiih-

renden Glieder konnte man allenfalls noch fflglich zu den telluriachen Eucriten stellen.

2) Dank der LiebeuswurJigkeit des Herrn Kollegen Th. N. Tschernyscheff konnte ich

die von ihmindiesem Jahre gesammelten Timan'schen Eruptivgesteine mit deu oibirischeu ver-

gleichenj wir beide vermochten unszu aberzeugen, dass die Gesteine bolder Gebiete zu derselben

grossen Familie geh5ren.

3) Allem Anscheine nach hat Herr Polenoff ahnliche Gesteine voniWilui beschrieben. Cf.

R. Maack, der Wilui'sche Bezirk, St.-Peterb. 1886. Band II, p. 347.

4) die erst kttrzlich von Herrn Lowinson -Leasing beschrieben word»'n sind.

Melanges geolog. et paltj'ontolog, T, I, p. 81- 13
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i.

Weise metamorpliosiren. Von diesen Gesteinen liegen mir iiber 450 Schliffe

vor. Es sind typische Plagiokas-Pyroxen-Olivingesteine ^), bei denen

man in striictueller Beziehung eiue vollstandig unimterbrochene Evolution

Schritt fiir Schritt zu verfolgen vermag. Einerseits haben wir apbanitisch

diclite, zu y^ glasige, andererseits liolokrystallin-gabbroartig-granitisclie

Vaiietaten iind zwisclien beiden poi'pbyrisclie und ophitische Glieder.

Da die gegenwartige Mittheilung nur den Zweck hat einen ganz allge-

meinen und vorlaufigen tJberblick fiber einen Theil der mir von der Kaiserl.

Akademie der Wissenschaften zur Untersucliung iiberwiesenen Lopatin'-

schen Samralungen (speciell von der Podkamennaja Tunguska'') zu liefern,

so werde ich aus der grossen Menge von interessanten Daten, die iibrigens

spater eine Bespreclmng in extenso jBnden werden, nur einige hervorbeben.

Am zweckentsprechendsten scbeint es mir einfach eine Anzahl typiscber

Repriisentanten dieser Serie berauszugreifen und zu bescbreiben. Somit

konnen die im Folgenden naher bescbriebenen Yorkoramnisse als typische

Strukturformen gelten, um oder an welche sich die ubrigen Gesteine grup-

piren oder anschliessen.

IterTypus. (rs>rco)
Y

ScLliff 3G39 — Gestein 111.771.

7)

r

Holokrystallin , mittel- bis grobkornig von gabbroartig granitischem

Gefiige olme oder mit sebr wenig Olivin. Das dunkelgriine aussergevvohnlich
r

frisch aussehende Gestein liisst im Handstiicke deutlich einen fast durch-

PLagioklas in breit leistenformigen Krystallen mit Andeu-

(010), t (ITO), 1 (110), t(201), x(roi), einen etvvas

gen

prooi). M
gefaserten dunkelgriinen Pyronen, sebr seltene Olivinkorner sowie Erzp

tien erkennen.

5) Wofur die allgemciae Forme! gilt:

r^, CO, a)....nco,(x,v - (F,.,.i;] (^ 0] {t,_,] (HHF,)H, (P^.,)(q=aJ(=F Mpgj

6) IJber die Gesteine vom Tschiilym, von der Angcira etc. werde ich demnachst der

Kaiserl. Akademie zu berichten die Ehre haben.

Werst

Welme.

Melanges g-^log. et paleotitolog. T, I, p. 82
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Mikroskopische Zusammensetzung:

Wesentliclie

Primiire Gemengtheile

.

Accessorisclie

Plagioklas (t).

Augit (PJ.

Diallag (P3).

Titaneisen (Fg),

rhombischer Pjroxen (Hg)

Olivin (0).

Ortlioklas (sl^).

Mikropegmatit (Mpg).

Apatit{FX

Zirkon (FJ.

faserige u. corapakte Hornblende.

Magnesiaglimraer.

Chlorit.

Serpentin (gelb),

Nach der neuen von Mich el -Levy') in Vorschlag gebrachten Methode

Secundilre Gemengtheile

wiire dieses Gestein folgendermaassen zii schreiben:

ro>rw
T

(FI.2.5.;)(±0)(H,P3.JtF,a,( Mpg) ^'

In Beziig auf die Ausscheidungsreihenfolge lasst sich nach dem Vor-

gange Tschermak's folgendes Schema aufstellen^):

Primer

:

Secuadar

• # •

Zirkon

.

Apatit

.

a-Erz..

Olivin.

.

Augit. .

rhomb. Pyroxen

a-Plagioklas,

.

p-Plagioklas . .

Ortlioklas. . . .

^-Erz

Mikropegmatit

. gelber Serpentin.

i Hornblende.

' Magnesiagliinmcr.

Chlorit.

7) cf. Michel -Levy, Structure et classification des roches eruptives 1889.

8J An den ursprQnglichen Formeln (1. c.) Mi cli el -Levy's habe ich folgende geringe Modi-

ficationen vorgenommen : ein Punkt fiber dem Buchstaben bedeutet accessorisch; das Zeichen

dentet an, welcher Struktur das Gestein naher steht; die untergestellte griechische Letter

(z, B. o>), dass die betreffende Ausbildungsweise ganz untergeordnet und selten binzutritt; daa

tlbergeschriebene oj, [jl, v (z. B. F) Zeigt an welchem Gemengtheile haiiptsilchlich die ophitische,

mikrolitische oder variolitische Struktur zukommt.

9) Tschermak, Entstehungsfolge der Mineralien in cinigen Graniten. Sitzimgsbcr. d. k.

k. Akad. d. Wiss. Wien, 19 Marz 18C3.... <fdie Entstehungsfolge der Minrrale am selben Orte

Mfe'lftngee ge'olog. et pale'ont..log. T. I, p. 88. 13*
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Oder in Worten:

I Zirkon, Apatit, a-Erz.

II Olivin, Pyroxene.

III Feldspatli, ^-Erz.

IV Mikropegmatit.
^

Eigentliiimlicli ist der Umstand, dass Olivin und Plagioklas zum Tlieil

gleichzeitig zur Ausscheidiing gelangen; dies documentirt sich unzweifelhaft

dadurcli, dass Plagioklas ofters mit idiomorphen Formen in den Olivin ziem-

lich tief einsclmeidet. Sodann fallen zwei Erzgenerationen auf: die erste ist

gegen alle iibrigen, der zweiten gegentiber ist dagegen der Plagioklas idio-
1

luorph. Die mikroskopisclie Struktur ist eine gabbroalinlich granitische mit
If

Annaberung an die ophitische.

Plagioklas; bildet gerundet isometrische oder breit leistenformige

Durchschnitte, an welcben man zuweilen die Formen P (001), M (010),

t (ITO), 1 (110), y (lOl), X (TOl) vermuthen kann; randlidi in dieselben

dringt der Pyroxen mit idiomorphen Contouren ein; doch findet auch
' _ r

das umgekehrte Verlialtniss statt. Die meisten Plagioklase sind nadi dein

Albitgesetze verzwillingt mit gewohnlidi breiten Lamellen , doch kora-

men auch nicht zu selten nach dem Periklingesetze eingeschaltete Quer-

lamellen vor; Doppelzwillinge nach dem Carlsbader Gesetze sind verbreitet.
k +

Zahlreiche Messungen an orientirten Praparaten sowie in Schliffen haben

ergeben, dass offenbar zweierlei Mischungsglieder von verschiedener Basi-

citat vorliegen.
>mtn ,

.*^

I Ausloschung auf P (001) = —17° ... —18
» » M(OIO) = —29°...— 30

und II » » P(OOl) = — 4° ... — 5°

» » M(OIO) = —14°...— 15

Hierbei muss ich darauf aufmerksam machen, dass diese Daten keinen

Anspruch auf definitive Genauigkeit machen konnen ; die Resultate der mit

Pracisionsinstrumenten ausgefuhrten moglichst genauen Bestimmungen werde

ich spater in meiner ausfuhrlichen Abhandlung mittheilen. Einige Individuen

zeigen im pol. Liclit einen recht schonen zonalen Aufbau; von der centralen

Partie aus ergeben die aufeinander folgenden sehr verschieden breiten Zouen

gegen die Peripherie immer abnehmende Ausloschungsscbiefen (im Allge-

lasst sich in der Weise graphisch darstellen, dass man die relative Dauer der Bildung durch

Horizontalstriche andeutet und die letzteren in ein System von senkrechten Linien eintrigt,

welche die Zeit andeutenj>. — Diese Methode tabe ich mit Vortheil bereits in meiner Arbeit

uber die volhynischen Perthitophyre durchgefuhrt (cf. Tschermak's Min. u. Petr. Mitth.

Band TX, p. 478 sq).

Melanges geolog. et pale'ontolog. T, I, p. 84.
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meinen mit geringen Phasenunterschieden), ein Umstand, der ebenifalls dar-

auf hinzudeuten sclieint, dass hier um einen ursprunglich basisclieren Kern

immer weniger basische Lagen anschossen. Die Aussclieidung des ^-Plagio-

klases ist um eine Phase spater, d. h. wahrend des weiteren Verlaufes der

Individiialisation des a-Plagioklases eingetreten. Interpositionen : Erzkorner,

gerundete hellgrune Partikel wahrsclieinlich pyroxenischer Natur; glomero-

porphyrische Gruppen dieser beiden ; sehr kleine blasclienfiihrende hyaline

und fluidale Poren. Brechungsindex 1.5569; Differenz y— a = 0.0078—:

0.008; optischer Charakter positiv.
"

"

,
X

Orthoklas. Zwischen den Plagioklasindividuen beider Geuerationeu

findet sich zuweilen in kleinen Mengen als Ausfiillung ein einheitlich aus-

loschender Feldspath; gegeniiber alien Gemengtheilen ist er stets allotrio-

morp.h; Ausloschung nicht recht bestirambar, da die Spaltrisse sehr iindeut-

Jich sind. Brechungsindex 1.530; Differenz y— a = 0.006 -- 0.007;

optischer Charakter anscheinend negativ.

. Pyroxene. Augit: Meist idiomorphe, selten gegen Feldspath allotrior

morphe und dann gewohnlich lappige Durchschnitte ; im Allgemeinen ruhrerj

dieselben von bald langprismatischen, bald gedrungenen Krystalloiden mit

scharf achteckigem Querschnitt [also in der Prismenzone begrenzt von

a (100), & (010), m (110)] und abgerundetenEndigungenher; ausnahmsweise

wurden aber auch terminaleFlachenpaare, wahrsclieinlich s (111) beob-

achtet. Ihre Farbe ist eine gelbliche rait einem Strich in's Griinliche; keine

Spur von Pleochroismus. In Langschnitten giebt sich die Spaltbarkeit durch

grobe , verhaltuissmitssig seltene , in Querschnitten dagegen durch sehr

scharfe und zahlreiche sich unter beiliiufiff 87° kreuzende Risse kund.

Ausloschung c : Cna = 40° 35'.

Interferenzfarben hoch: griiu-roth-blau TP^^'undllP^'" Ordnung; Brechungs-

index 1.720; Differenz y—a= 0,030; optischer Charakter positiv. Inr

convergenten Licht Langsschnitte : kein Axenbild oder Axenringe ganz am

Raude desSehfeldes; Querschnitte: Austdtt einer Axe schief im Gesiclitsfeld.

Zwillingsbildungen nach dem Gesetze: Zwillingsebene a (100) sehr hau-

fig; es resultiren entweder zwei in. Zwillingsstcllung zu einauder orientirte

Halften oder es sind zwischen beiden grosseren lliilften eine odcr zwei un-

gewohnlich breite Lamellen eingeschaltet ; hingegcn scheiuen rliombische
* F -

Lamellen, wie dies sonst sehr oft der Fall zu sein pflegt, hier durchaus zu

fehlen.

Dial lag. Der sonst homogene Pyrpxen nimmt hie und da eine fein-

schalige Struktur an, die zuweilen geradezu kaum, d. h. nur mit Hiilfe eines

homogenen Objectivs y^ Zoll (Vergrosserung mit Ocular V bis 2000) und

Melanges ge'olog. et paleontolog. T. I, p. &5. _ , .
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sehr schiefer Beleuchtung walirnehmbar wird. Diese Struktur verleilit dem

Durclischnitte eiiie in's milchig-Triibe geliende Nuance. Brecliungsindex

etwa 1.65, also geringer und ebenso die Differeiiz y— a = 0,025; Aus-

loscliung wie beim Augit.

Rhombischer Pyroxen. In der Farbe unterscheidet sicb derselbe

wenig vom Augit, ist nur vielleiclit noch blasser; er liefert ebensolche

Durchschnitte und ist zum Theil wenigstens jiinger als dieser; in Langs-

schnitten bemerkt man eine sehr feine Riefung, die besonders markant im

polarisirten Licht wird und moglicherweise von Zwillingslamellen herriihren

mag. In Querschnitten ist meistens allein die prismatische scharf, doch hie

und da auch die pinakoidale Theilbarkeit angedeutet. Von Pleochroismus

nicht die leiseste Spur; Ausloschung normal rhombisch; Brechungsindex

1.658; Interferenzfarben bis roth P^^ Ordnung; Diflferenz y— a = 0.012;

optischer Charakter positiv ; im convergent polarisirten Lichte; Langsschnitte:

kein Axenbild oder ein verwaschenes undeutliches Kreuz (Austritt der nega-

tiven Mittellinie); in Querschnitten: ahnlich wiebei den ersteren, d. h. Aus-

tritt der positiveu Bissectrix.

Alle Pyroxene beherbergen dieselben Interpositionen bakl in geringer,
t

bald in grosser Menge: Erzpartikel; leere und hyaline Poren; verschiedene

sekundare Produkte in den Discontinuitaten des Wirthes; diese letzteren

bieten einiges Interessante und sollen daher weiter unten genauer besprochen

^verden.

Olivin; sehr selten, in vielen Schliffen gar nicht anzutreffen, Unregel-

massig gelappte, meistgerundete Durchschnitte^^); grosstentheils ganz frisch,

lichtgelblich, ausnahmsweise von einem Saum einer braungelben, isotropen

oder sehr schwach doppelbrechenden, serpentinosen Substanz umgeben;

umschliesst manchmal idiomorphe Plagioklase. Optisches Verhalten wie ge-
Id

wohnlich; Diiferenz y— a. = 0.0365 (Babinet Compensator); Brechungs-

index 1.659. Interpositionen: Hohlraume und wohl charakterisirte blaschen-
T

fdlirende Glaseinscliliisse.

Titaneisen; erste Generation: in Sauren unlosliche, gerundet lappige,

bis zu 1—2 mm. grosse Partien; Krystalloide mit idiomorphen Umrisseu

und endlich gitterartig durchbrochene, sogenannte gehakte Complexe. Zweite

Generation: stets allotriomorphe Partien; umschliesst idiomorphe Plagioklase
^

und schmiegt sich an Pyroxen sowie Olivin an. Dem

Magneteisen scheinen die in alien Gemengtheilen eingeschlossenen

Korner oft von staubartiger Beschaffenheit anzugehoren.

Wie
Band IX, p. 478 sq.

Jf^anjes ^eoloi^* ** faleontolog. T. I, p. 86.
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Apatit: gedrungen kurze Saulcheu iiiid schlanke Nadeln wie in Gra-

niten, liier jedocli selir sclten; fulirt vereinzelte grosse Glasporen sowie Erz-

partikel.

Zirkon; ausserordentlicli selten; V'*^^ Typus"); zieralicli scliarfe, starl

verzerrte (nacli der a-Axe) Krystalle iiacli (111), (100), (110) mit An-

deutungen von (311). Interpositionen : Hohlraume, Glaseinschliisse, dunkle
I

Korner.

Mikropegmatit; als letzter sauerster Mutterlaugenrest fungirend, d. li.

ill den kleinsten Liicken zwisclien anderen Gemengtlieilen steckend komnit

in kleinen Mengen ein ecliter, feinstruirter Mikropegmatit vor, der nacli mei-

nem Dafiirlialten als primar zu betracliten ist.

Zersetzungsprodukte. Eine gelbe bis braune, stellenweise griinliclie,

isotrope oder allenfalls ilusserst sclnvach doppeltbrecliende, bald strukturlose,

bald radialfaserige Masse ist zuweilen alsHof urn denOliviu sowie in gruben

Rissen innerlialb desselben angetroffen worden.

Die Pyroxene liefern dreierlei wolilcharaktcrisirte Derivationsprodukte;

in Discontinuitaten siedelu sich zablreidie , ausgefranzte Blattclien eines

stark pleodiroitiscben Magriesiaglimmers an:
||

c dunkelrothbraun,
[|
t dic-

selbe Farbe etwas heller,
||
a strobgelb; Absorption demnach normal c

DiflFerenz y— a = 0.049; optisclier Charakter negativ
;
p<i». Andererseits

gelien die Pyroxene besonders an der Peripherie in eine grline compakte,

audi faserige Hornblende uber; sie bildet fetzenartige Anhangsel oder greift
+

ziemlich tief in die Augitsubstanz ein; stark pleochroitisch:
||

c dunkelgriin

in's Braunliche
; ||

b dieselbe Farbe heller
; || a gelblichgrun ; Absorption

c>b>a. Brechungsindex 1.656; Differenz y — a = 0.025; optisclier

Charakter negativ. Magnesiaglimraer und Amphibol gelicn ihrerseits in fase-
H

Chlorit liber, der sich zwischen die iibrigen G

liter TypUS. {To < Tw)

Schliff 3616 — Gesteiu 111.502.

12)

Ilolokrystallin, mittelkornig, gabbroartig-granitisches Ansehen niit deut-

lichcra tJbergang in die ophitischc Struktur mit Olivin. Mit blossem Auge

Oder mit der Loupe erkennt man im ganz frischen dunkelgrunlichen Gestein

feingeriefte Feldspathe, woran man gelegentlich r(OOl), M(OIO), t(lTO),

1(110), y(l01), x(T01) findet, opakes Erz, Olivinkorner mit glasig-musche-

ligem Bruch und Pyroxenpartien. Diese letzteren erreichen bctrachtliche

11) cf. Bull. Soc. Min. 1888, t. XI, p. 173 sq.

12) RecLtes Ufer der Podk. Tunguska an der uuteren Stromschnelle.

Melanges geolog. et paleontolog. T. I, p. 87.
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Dimensionen, spiegeln daher bei gewissen Incidenzen auf der ganzen Flache

ein und umscliliessen Plagioklaslamellen, eiue Erscheinung, welclie die ophi-

tische Struktur kennzeichnet.

Mikroskopische Zusamraensetzung:
J

Plagioklas (t).

Wesentliche { Augit (PJ.

Olivin (0).

Primare Gemengtheile

Accessorische

Secundare Gemengtheile

Rhombischer Pyroxen (H^).

Orthoklas (aj.

Titaneisen (F^.

Magnetit (F^).

Apatit (Fj).

I Zirkon (Fg).

{Serpentin.

Magnetit.

r

Nach Michel -Levy's Schreibweise hlitten wir demnach:
x,

U)

n<Ti^~{F,.ll.l) Otk,B,V,F,.

Folgendes Schema giebt die Paragenesis dieser Minerale wieder

Primar

:

Secundiir

:

Zirkon

Apatit

-Erz

Olivin

Plagioklas ....

Orthoklas

Rhomb. Pyroxen
Augit

i Serpentin,

' Magnetit,
^ _

Chlorit.

I
Maguesiaglimmer.

^ Hornblende.

Chlorit.

Daraus ersehen wir, dass hier die Bisilicate junger sind als Feldspath,

also iimgekehrt wie beim ersten Typus. Auch die Erscheinung, dass Oliyin

zum Theil gleichzeitig ist mit dem Feldspath, indem jener idiomorphe Kry-

stalle dieses umschliesstj kehrt hier wieder; desgleichen eine zweite Erz-

generation, worin ganze Plagioklasprismen schwimmen. Die Struktnr uahert

sich der ophitischen noch mehr als in der ersten Varietat.

Plagioklas; zum Theil tafelforraig nach M (010), zum Theil prismatisch

nach der brachydiagonaleu Axe ; im Allgemeinen besitzt er die Tendenz in

+

Melanges ge'olog, et paleontolog, T. I, p. 88-
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gedruiigenen Individuen zu krjstallisiren, welche in der Prismenzone recht

scharfe, hingegen in der Zone (100): (001) ofters abgerundete Contouren

liefern. Zwillingsverwachsnngen nacli dem Albitgesetze gewohnlich in

Combination mit dem Carlsbader Gesetze bilden die Regel, hingegen sind

periklinartige Querlamellen nur in vereinzelten Fallen constatirt worden.

Recht haufig bestehen die Individuen bloss aus zwei Halften oder es schieben

sich zwischen dieselben noch eine Anzalil sehr feiner hemitroper Lamellen

ein. Ein von Zwillingslamellirung durchaus unabhangiger, doch besonders

schon in einfachen Krystallen auftretender zonaler Aufbau scheint sehr ver-

breitet zu sein; dabei loschen die einzelnen Zonen nach einander unter ge-

ringen Phasenunterschieden aus. Die von aussen nach innen immer wach-

senden Ausloschungs-Werthe deuten wiederum darauf hin, dass um einen

basischeu Kern sich Schalen mit abnehmender Basicitjit abgelagert haben.

Messungen in Praparaten und orientirten Schliffen haben zwei ziemlich

auseinandergehende Reihen von Werthen fur die Ausloschuugsschiefen er-

geben, so dass man gezwungen ist ebenfalls in diesem Gestein zweierlei

Mischungsglieder der Plagioklasgruppe anzunehmen:
1-1

I Ausloschung auf P (00 1) -= — 1 2^ . . — 1
3°

» » M(OIO) = —26°...— 27

und II » » P(OOl) = — 22°...— 23

» » M(OIO) = —31°...— 32

Demnach hatten wir fiir I eine zwischen Ab^ An^ und Ab^ An^, fiir II

eine zwischen Abj An^ und Abj An. liegende Mischung^^). Zwei Plagioklasge-

nerationen wie im Gestein Js 771 konnten hiernicht auseinandergehalten wer-

den. Brechungsindex 1.562; Differenz y— a= 0.009; optischer Charakter

anscheinend positiv.

Interpositionen : sehr seltene rundliche Olivinkorner; opake Partikcl;

winzige Hohlraume, unzweifelhafte Fllissigkeitseiuschliisse rait spontan be-
K '

weglichen Libellen und schliesslich sehr kleine Glasporen; bei lOOfacher

Vergrosserung bleiben diese Poren von staubartiger Beschaffenheit und sind

ziemlich gleichmassig uber die innere Partie der Durchschnitte vertlieilt

und zwar so, dass ein schraaler ausserer Saum relativ frei davon zu bleiben

pflegt.

Orthoklas. Sehr auffallend ist das unzweifelhafte Vorliandeusein des

monoklinen Feldspaths vera glasigen Habitus des Sanidins in einem solcheu

basischen Gestein. Dersclbe stellt idiomornhe nach den drei Axen fast iso-

13) cf. M. Schuster, Uber d. optische Orientiruag d. Plagioklase, Tschermak'a Min. u.

Petr. Mitth. Band III, p. 117 sq.

Melanges ge'olog. et paleontolog. T. I, p. 89.
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metrische, selteiier Iiypidiomorplie Iiidividuen dar; er besitzt jene fiir die

trachytischen Sanidine so cliarakteristisclie, grobe, krummsclialige Absoude-

rimg beilaufig nacli (100); die Spaltbarkeiten P (001) mid M (010) oft deutlicli

ausgepragt; Carlsbader und Bavenoer Zwillilige nicht selten. lii basischeii

Schnitten betrilgt die Auslosclmiig gegen die Trace von M (010) 0, in Sclinitten

iiacli M (010) zur Trace von P(OOl) bis zu 8^, gegen die grobe Absonde-

rung circa 22°. Ausloscbung in Carlsbader Zwillingen beiderseits von der

Zwillingsnalit 44°. Brecliuugsiudex 1.525; Diflferenz y — a = 0.0075;

optischer Charakter negativ; im convergent polarisirten Licht; auf der

Flache M (0 1 0) tritt die stumpfc positive Mittellinie aus, deranach liegt ein

normaler Orthoklas vor. Interpositionen wie im Plagioklas.

Pyroxene; Angit: stets allotriomorphe an den Feldspath sicli abfor-

niende Partien nnd grossere Individuen, die in alien Eiclitungen von idio-

morphen Plagioklasen durchspickt werden. Blassgelbe in's Graue gehende

Farbung; Pieochroismus nicht wahrnelimbar; Zwillingsbildungen nach (100)

verbreitet; das Individunm besteht entweder aus zwei Halften oder es

schieben sich dazwischen noch eine oder zwei feine Zwillingslamellen ein.

Interferenzfarben lioch: griin-rotli-blau 11*^*' und IIl*^"' Ordnung.

Ausloscbung c:Cna = 43^15'.

Brecliungsindex 1.725; Differenz y — a = 0.025; optischer Charakter

positiv; im convergent polarisirten Licht; Austritt einer Axe schief im Ge-

sichtsfeld in Querschnitten, in Langsschnitten dagegen entweder kein Axen-

bild oder nur Axenringe am Rande des Sehfeldes. Interpositionen: eiformig

runde sowie tropfenahnliche Olivinkorner; es scheint, dass die Pyroxensub-

stanz die alteren Olivine corrodirt habe; Erzpartikel, Hohlraume und end-

lich seltene aber deutliche hvaline Poren.

Rhombischer Pyroxen; unterscheidet sich vom raonoklinen Pyroxen

weder durch die Farbe noch durch die Form der Durchschnitte^''); vollkommen

ist nur die prismatische Theilbarkeit und die rhombische Natur wird erst im

polarisirten Licht ersichtlich. Interferenzfarben niedrig: grau-weiss-braun

und seltener bis roth P*^^ Ordnung; Brechungsindex 1 .667. Differenz y—

a

0.0 12; optischer Charakter positiv; im convergent polarisirten Licht zeigen die

Langsschnitte (ein verwachsenes Kreuz) den Austritt der negativen, die Quer-

schnitte denjenigen der positiven Bissectrix. Interpositionen wie beim Augit.

Olivin ist ganz frisch, gelblich, doch viel blasser als Pyroxen; die

hypidiomorphen Durchschnitte besitzen im Allgemeinen gerundete, auch

14) Im Gegensatz zum Augit enthalt der rhombische Pyroxen viel seltener idiomorphe

Plagioklase und besitzt daher weniger Neiguag zur ophitischen Ausbildangsart.

Melanges geolog* et palet>atolog. T, I, p. 90,
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lappige Formen, seltener finden sich Andeutungen von Krystallbegrenzung;

der Plagioklas sclmeidet rait idiomorplien Contoureu gelegeutlicli raudlicli

in dieselben ein. Besonders instruktiv konnten hier Zwillingsverwachsungen

beobachtet werden. Dieselben entsprechen offeubar den von Kalkowsky ^'

bescliriebenen nur im polarisirten Licht zura Ausdruck gelangenden Diirch-
r

dringungen, wobei (Oil) als Zwilliugsebenefungirt, Brechungsindex 1.6G9;

Differenz y— a = 0.036; sonstige Eigenschaften wie gewolinlicli. Inter-

positionen: Erzpartikel, Hohlraume, grosse Glaseinscliliisse rait 1— 3 Blas-

chen und endlich in Reihen und auf Wiinden angeordnete fluidale Porcn niit

spontan beweglichen Libelleu.

Erz; rundliclie Korner in siiraratliclien Gemengtheilen eingeschlossen,

wohlraeistens Magnetit. IP^^" Generation: ausgodchnte, zusararaenhangcnde,

in den Raumen zwisclien Plagioklasen steckende Partien, die wohl Plagioklase

allseitig uraliiillen, jedoch niemals in die Pyroxene eingreifen; diese opake

Substanz lost sich in Sauren kaura und geliort daher dem Titaneisen an.

Apatit: in Form von abgerundeten gedrungenen Siiulchen; selir selten;

fiihrt Glaseinschliisse.

Zirkon; ausserordentlidi selten; Vt«r Typus*«); liclitgelblichc Krystallc

nach (111) (100), seltener (110) rait Andeutung von (311); sehr verzerrt;

fuhrt opake Korner, leere und hyaline Poren.

Zersetzungsprodukte. Ura etliche Olivine lierum und darin auf Spal-

ten hat sich hie und da intensiv griiner Serpentin nebst secundjirem Magnetit

angesiedelt. Die Pyroxene liefern bei ilirer Urawandlung: Griine, faserlge

Hornblende, Magnesiagliraraer (stark pleochroitisch: strohgelb und dunkel-

braunroth) und Chlorit; diese Substanzen bleiben nicht allein in unmittcl-

barer Nahe des Pyroxens, sondern ziehen sich audi sehr tief zwischen andere

Gemengtheile hinein.

inter Typus. (To < Fto) "\

ScLlifif 3644 — Gestcin Til. 670.

Holokrystallin , raittelkornig, von doleritisch koriiigera Habitus rait

Ubergangen in die ophitische Struktur; enthalt soviel Olivin, dass raan das

Gestein fuglich zu den plagiokhisreichen Peridotiten rechnen konnte. Im

Handstuck dunkelgriin und sehr frisdi; rait der Loupe erkcnnt man feinge-

rieften Feldspath und Olivin.

15) Kalkowsky, Groth's Zeitschrift BandX, p. 17—24.

16) a. a. 0.

17) Rechtes Ufer d. Pod '
• ' '- -

-*

Welme

Ueltnge;
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Mikroskopische Zusammensetzung:

Olivin (0). • I*

Priraare Gemengtheile

V

Accessorische

Wesentliche { Plagioklas (t).
r

Ilhombisclier Pyroxen (E^).

Augit. (PJ

Diallag(P3). '

Orthoklas (aj.

Titaneisen, Magnetit (Fy^).

Apatit(F,).

Zirkon (F,).

Griine Hornblende,

farblose Hornblende. \

Secundiire Gemengtlieile { Magnesiaglimmer.

Serpentin.

Magnetit.

Dieser Mineralbestaud liesse sich vermittelst Formeln folffendermaasseno

ausdriicken

:

rS
to a> a>

Pw (Fi.^;.;) Ota,F,H,P3.,

r

Die folgende grapliische Darstellung erlautert die Paragenesis dieser

Gemengtlieile

:

Primar

:

Secundar:

Zirkon

Apatit , ....

a-Erz

a-Plagioldas

.

Olivin

(^-Plagioklas

.

Orthoklas . . .

p-Erz

Rhomb. Pyroxen

Augit. .... . . .

(Serpentin.

Magnetit.

Tremolith.

( Griine, faser. Hornbl

Magnesiaglimmer.

Chlorit.

. Diallag.

Auch hier wieder beginnt die Individualisation des Hauptplagioklases

(p) gegen Ende der Olivinbildung, daher schneidet derselbe mit idiomorphen

Formen randlich in Olivin ein; kleine allseitig scharfe Krystallchen des a-

Plagioklases schwimmen im Olivin; der Pyfoxien kbmmt. ganz nach Ab-
J

schluss der ^-Plagioklasausscheidung zur Individualisation und steckt dem-

zufolge in eckigen Raumen zwischen Feldspathen. Die p-Erzgeneration

Melanges ge'olog. et paleontolog. T. I, p. 92. '
. - . . . .
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Plagioklaskrystalle und sclmeidet in den allotriomorphen Py

xen em.

i

Plagioklas. Saramtliche trikline Feldspatlie scheinen einem einzigei

selir basischen Mischungsgliede anzugehoren, denn die Aiisloschungsschiefe

die leider nur in Schliffen gemessen werden konnte, ist bedeutend : ini Maxi-

mum 37° (symmetrisch zur Zwillingsgrenze). Krystalle prismatisch nach

der Klinodiagonale und dalier leistenformig; Zwillingsbildungen mit racist

breiten Lamellen nach dem Albitgesetze, Carlsbader Doppelzwillinge; aus-

uahmsweise gesellen sich Querlamellen nach dem Periklingcsetze hinzu.

Brecliungsindex 1.560; Differenz y — a == 0.010; optisdier Charakter
r

anscheinend positiv. Interpositionen : ein ausserst feiner Staub ist in den

Durchsclinitten central angehauft, so dass ein sclimaler Saum relativ frei

davon zu bleiben pflegt; derselbe lost sich bei starker Vergrosserung in opake

Partikel, leere und wahrscheinlich hyaline Poren auf ; etwas grossere opake

Nadelchen sind parallel der Spaltbarkeit eingebettet. Im polarisirten Lichte

kommt sehr hilufig eine prachtige Zonarstruktur zum Ausdruck, wobei die

Zonen eine nach innen wachsende Ausloschungsschiefe zeigen.

Orthoklas. Das Vorhandensein des monoklinen Feldspaths in einera sol-

Chen olivinreichen Gestein, woselbst dazu noch mit vieler Wahrsclieinlichkeit

ein dem Anorthit nahestehender Plagioklas eine wesentliche Rolle spielt, ist

schon an und fiir sich hochst bemerkenswerth ; derselbe tritt in einfachen oder

nach den Carlsbader sowie Bavenoer Gesetzen verzwillingten Individuen auf,

die in Langsschnitten breitere Leisten, in Querschnitten Rechtecke darstel-

len. Allein ihre Begrenzung ist nicht so geradlinig wie bei Plagioklasen, son-

dern raehr oder weniger gerundet; der Plagioklas greift oft mit scharf idio-

morphen Formen randlich in denselben ein, wahrend das umgekehrte Ver-

haltniss nicht stattfindet; der monotome ist daher allera Aiischeine nach um

eine Phase jiinger als der asymraetrische Feldspath. Der ganze Habitus des-

selben erinnert wiederum einigermaassen an den Sanidin trachytischer Ge-

steine ; ausser dem glasigen Ansehen besitzt derselbe die fur jenc so charak-

teristische grobe, krummschalige Absonderung. In einem Carlsbader Zwillinge

wurde die Ausloschung zur Zwillingsnaht zu 44° gemessen (zwischen beiden

Halften). Sonstige optische Eigenschaften normal.

Olivin tritt in gerundeten Kornern, die aussehen als ob sie das ^pater

erstarrte Gesteinssubstrat corrodirt und zum Theil resorbirt hatte, sowie in

deutlichen Krystalldurchschnitten, die von folgenden Formen abgeleitet wer-

den konnen: k (021), b(OlO), oP (001) oder d (101), m (1 10), a(lOO), oP

(001) auf. Vollstiindig frisch, fast ganzlich farblos oder mit einem Stich in's

Gelbliche. Spaltrisse (fein und scharf) nach b (010) und oP (001) mitunter

recht deutlich, so dass in manchen Individuen zwei sich rechtwinklig schnei-

MJTaagea geolog. et pale'ontolog. T, I, p. ^S.
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dende Risssysteme aiisgepragt sind. Durclikreuzungszwillinge viel seltener

als anderwarts. Brechungsindex 1.669; Differenz y— a = 0.036. Inter-

positionen: Erzpartikel, leere und hyaline Poren; rundliche Korner oder
kleine zierlich-idiomorphe Plagioklaskrystallcheii der I Generation; endlich

fraglich Fliissigkeitseinschlusse.

Pyroxene; Augit: stets allotriomorph, die eckigen Raume zwischen den
Plagioklasen aiisfullend und Olivine einhiillend; so ein aclit ophitisches nacii

alien Richtungen von Plagioklasleisten durchspicktes Augitindividuum
polarisirt stets einheitlicli und stellt zugleich mit dem Titaneisen der Il^en Ge-
neration den zuletzt erstarrten Mutterlaugenrest dar. Er besitzt eine licht-

braungelbliche Farbung, keine Spur von Pleocliroismus und mitunter eine

fast subraikroskopisclie feinschalige Struktur, die hier walirsclieinlich auf
gewisse secundare Einwirkungen zuruckzufuhren sein durfte. Zwillingsver-

wachsungen nach (100) liaufig; Interferenzfarben hocli: griin-roth-blau liter

und niter Ordnung; Ausloschungbis 40°; Brechungsindex 1.720; Differenz

y — a = 0.025; optischer Charakter positiv; im convergenten Licht nor-

mal. Interpositionen: Erzpartikel, Hohlraume, glasige Einschlusse.

Rhombischer Pyroxen: herrscht vor dem monoklinen bedeutend vor
und ist als wesentlicher Gemengtheil dieses Gesteins zu betrachten; gegen-
iiber den anderen Gemengtheilen eine mit dem Augit identische Rolle spie-

lend erweist er sich um eine Phase alter als dieser, denn oft kann man be-

obachten, wie der rhombische Pyroxen mit idiomorphen Formen in jenen
eingreift, wiihrend das umgekehrte Verhaltniss nicht stattfindet. Wie der
Olivin erscheint derselbe fast farblos und lasst keinerlei Pleochroisraus er-

kennen; Spaltbarkeit meist wie beim Augit; in Querschnitten manchmal
Andeutungen der pinakoidalen Theilbarkeit. Bei Dunkelstellung gewisser
Individuen bleiben eine grosse Anzahl rundliclier und unregelmassiger, in

gewohnlichem Licht nicht differenzirbarer Flecken hell, so dass der Durch-
schnitt ein weiss gesprenkeltes Ansehen gewinnt; welcher Substanz diese

anders orientirten, erst bei einer Neigung von 25° gegen die Spaltrisse des

Wirthes dunkel werdenden Partien angehoren, ist schwer zu entscheiden.

Interferenzfarbeu niedrig: grau-weiss-gelb Iter Ordnung; Brechungsindex

1.662; Differenz y — a = 0.010; optischer Charakter positiv. In conver-

gentem Licht kein Axenbild, Austritt der negativen, in Querschnitten Antritt

der positiven Mittellinien. Interpositionen: opakePartikelundStaub; winzige

Poren. Der ganze Habitus erinnert lebhaft an die meteoritischen Eustatite.

Erz. Zur ersten Generation gehoren die in alien Gemengtheilen einge-

schlossenen Korner (in Sauren meist auflOslich und daher zum Theil Mag-
netit); zur zweiten dagegen die grosseren in Sauren schwerloslichen Partien,

worin Plagioklase schwimmen (Titaneisen).

Mdanges ge'olog. et paletmtolog. T. I, p. 94.
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Apatit in nmdlichen Kornern; sehr selten.

Zirkon ausserordentlicli selten; V^^r Typus^^); fast farblose bis gelbliche

Krystalle nach (111), (100), seltener (110); sehr verzerrt; fiihrt leere, hya-

line Poren und opake Partikel.

Zersetzungsprodukte. Oberflachlich etwa 2—3 mm. tief (wahr-

scheinlich die Wetterseite) erscheint das Gestein zersetzt, der Olivin stark

zerkluftet und zum Theil in eine braungelbe, fast isotrope strnkturlose oder

divergentfaserige, aggregatpolarisirende Substanz umgewandelt; stellenwcisc

wird dieselbe lebhaft griin und dichroitisch ; Hand in Hand mit der Serpen-

tinisirung geht die Ausscheidung des secundaren Magnetits vor sich; wicdcr

an anderen Stellen ist das Umwandlungsprodnkt fast farblos rait Magnetit-

staub impragnirt und schliesslich kommen Fetzen von faserigem Tremolith

hinzu. Der Pyroxen liefert zuerst griine, faserige Hornblende und dann

Chlorit; die Derivation des stark pleochroitischen, lichtgelb-rothbrnuncn

Biotits, der gerne an die Titaneisenpartien anschiesst, blcibt fraglich.

IVter Typus (Pw) 19)

Schliffe 3651.3674 — Gesteine III. 678, TIL 705.

Holokrystallin, mittelfeinkornig, rein ophitiscli von echt basaltischem

AHabitus. Der ophitische Charakter gelangt schon makroskopisch zum

druck und zwar dadurch, dass die bis zu ^4 cm. messenden ophitischen

Pyroxenplatteu durchweg in einer gewissen Richtung einspiegeln, wahrend

die eingelagerten, unter verschiedenen Incidenzen aufleuchtenden Plagio-

klase naturgemass zum Theil matt bleiben; dadurch komrat ein wohl mar-

kirter Kontrast zu Stande. Der Pyroxen ist tafelig nach (100) ausgebildet

und liefft mit (100) Flache im Gestei Richtung gc-

streckt; in der darauf senkrechten Richtung giebt derselbe in Folge dessen

leistenformige Durchschnitte und bedingt eine Art fluidaler Struktur. Mit

blossem Auge oder mit der Loupe lassen sich sonst noch identificiren: Oli-

vin- und Erzkorner.

Bei den Reprasentanten des rein ophitischen Typus entsteht durch Vor-

witterung eine hochst eigenthiimliche Strukturmodification: dadurch, dass

eine spharoidale Partie um die ophitischen Pyroxenindividuen den Atmo-

spharilien offenbar langer zu vviderstehen verraag als die Obrige Geistems-

masse, erscheint das Gestein zuerst fleckig; im Centrum dicser rundlicheu

nur durch ihr rclativ frischeres Aussehen hervortretenden Partien befiudet

18) a. a. 0.

19) Rechte's Ufer dor Podk. Tanguska, C Werst oberhalb d.r Eiun.lndung dos Flusses

(Kundre

pftltfo



208 K. VONCHRUSTSCHOFF, VORLAUFIGEMITTHEILUNGUBEKDIEVONHERKN [n. S. II

sich die ophitisclie Pyroxenplatte ; sodann lockert sich die Zwisclienmasse

nocli mehr und schliesslich besteht das ganze Gestein aus lauter isometri-

schen bis Vo cm. grossen rundlichen Kornern, die mehr oder weniger fest

zusammenhangen

.

Mikroskopische Zusammensetzung.

Plagioklas (t).

Wesentliclie { Augit (PJ.

Olivin (0).

Primiire Gemenfftheileo

Accessorische

Secundare Gemengtlieile

Rhomb. Pyroxen (H^).

Orthoklas (a^).

Titan eisen (Fg).

Magnetit (Fj).

Apatit (Fg).

Zirkon (FJ.

Griine, faserige Hornblende

Chlorit.
•'

ISerpentiu.

Magnetit.
' - h

Wir batten demnach nacb der neuen Schreibweise

:

a>

Fco (Fi.^5;)0ta,F,H,P,.

4

DieAiisscheidungsfolge sowie die reciprokenVerhaltnissedieserGemeng-

theile illastrirt folgende Tabelle:

Primar

:

Secundar

:

Zirkon

Apatit

a-Erz

Plagio-Orthokl.

Olivin

Rhomb. Pyroxen

Augit ..•-....

{Serpentia.

Magnetit.

{griine, faser. Hornbl

Chlorit.

Auffallender Weise ist hier der Olivin entschieden jiinger als der Feldspath,

denn er umscliliesst zahlreiche und grosse idioraorphe Krystalle desselben;

die zweite Erzgeneration (Titaneisen) kommt zwischen Plagioklas und den

Bisilicaten zur Ausscheidung;. die P} entsprechen dem zuletzt er-

Mutterlaugenantheil. Die mikroskopische Struktur dieses Gesteins

Melanges geolog. et paleontolog. T. I, p, 96.
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typus ist besGiiders beachtensw erth : nach den raikrolithisclien intratelluri-

schen Elementen (Apatit, Magnetit, Zirkon) kommen die panidiomorphen

Feldspathe (hier ausserst scharf entwickelt nach P (001), M (010), t (ITO),

1(110), X (TOl), prismatisch gestreckt nach der Klinodiagonale und beinahe

isometrisch nach den beiden anderen Axen) zur Ausscheidung, meist ganz ohne

Zwischenmasse, oder es sind doch nur ganz vereinzelte kleinste Fugen und

Winkel mit Pyroxensubstanz ausgefullt; an gewissen gleichmassig porphy-

risch in dieser plagioklastischen Grundmasse vertheilten Orten sind die

Kiiume zwischen den Feldspathindividuen sehr viel umfangreicher und mit

einheitlichen Bisilicat-, zum Theil auch Olivinpartien erfullt; oder man

konnte dies Verhaltniss allenfalls auch so ausdrilcken: an gewissen gleich-

porphyrisch im Gestein vertheilten Stellen befinden eni-

heitliche Pyroxenindividuen, die nach alien moglichen Richtungen von idio-
V

morphen Feldspathen durchspickt werden.

Plagioklas; die meisten bestehen aus nur 2—3 verhaltnissmassig

breiten, seltener vielen feinen Lamellen nach dem Albitgesetze ; dagegen

sind die nach dem Periklingesetze eingeschalteten immer nur vereinzelt und

sehr selten; einfache Krystalle scheinen haufig vorzukommen. Viel seltener

als in den vorhergehenden Typen sind zonar struirte Dnrchschnitte. Maximal-

ausloschungsschiefe symmetrisch zur Zwillingsgrenze bis 32"^— 33°. Bre-

chungsindex 1.560; Differenz y— a = 0.0085; optischer Charakter an-

scheinend positiv. Interpositionen : Erzpartikel, winzige, leere und hyaline

Poren.

Orthoklas. In den orthoklastischen sanidinartigen Durchschnitten sind

beide Hauptspaltbarkeiten P (00 1) und M (0 1 0) sowie eine prismatische (110)

[vielleicht auch (100)] deutlich und scharf ausgepragt; dazu gesellt sich

recht haufig jene fiir Sanidine so typische grobe, krummschalige Absonde

Einige Dnrchschnitte
° zur Trace der

basischen und unter etwa 22° zu den Tracen der prismatischen Spaltbar-

keit aus. Carlsbader Zwillinge haufig, seltener Bavenoer. Verwachsungen

Oder Durchwachsungen mit offenbar triklinen Lamellen wurden gleichfalls

beobachtet. Brechungsindex 1.525; Differenz y — a = 0.007; optischer

Charakter negativ. Interpositionen wie im Plagioklas.

Olivin; meist noch frisch; er komrat zum Theil noch wiihrend der letz-

ten Bildungsphase des Plagioklases, doch hauptsiichlich nach Abschluss der-

selben zur Individualisation; in Folge dieser Altersbeziehungen besitzt er

entschieden mehr Tendenz zu hypidiomorphen Formen, uraschliesst aber

doch noch, obschon weniger haufig als der Pyroxen, idiomorphe Plagioklas-

krystalle. Fast vollig farblos ; Spaltbarkeit nach (0 1 0) sehr deutlich ;
Zwillings-

bildiinsen kommen vor; Brechungsindex 1.668; Differenz y— a= 0.0362.

Melanges ge'olog. et paleoDtolog. T. I, p. 97 u
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Interpositioneii : in Folge einer Anhaufuug gewisser eigenthiimliclier Gebilde
r

nelimen die Olivine dieser Gesteinsgruppe eine graue Farbung an imd kon-

nen gelegentlicli fast ganz opak erscheinen. Bei 500faclier Yergrosserung

liessen sicli dieselben als cylindrisch gewundene und verzweigte, mit braunem

Glase angefiillte Cariale evkenuen; durcliaus identische Glaseinschliisse kom-

men in meteorischen Olivinen vor^'^). Ihre Streckungsaxe liegt stets parallel

zur Ausloschungsriclitiing; in diesem Fall enthalt das Olivinindividiuim je-

doch nicht bloss ein einziges zusammenhangendes System soldier Canitle,

sondern unzahlige winzig-kleine von einander ganzlich getrennte und daher

mit einander nicht communicirende Systeme, deren Streckungsaxen allein

stets parallel bleiben. Bemerkenswerth ist ausserdem die Erscheinung, dass

diese Einschliisse auch in Olivinen, die in eine gelbbraune serpentinose

Masse umgewandelt erscheinen, noch erhalten sind. Ausserdem wurden

noch grosse leere und hj^aline Poren wahrgenommen.

Hier muss ich noch einer hochst eigenthumlichen Ausbildungsweise des

im Olivin eingeschlossenen Plagioklases gedenken, welche wahrsclieinlich

auf eine rnckweise stattgefundene Erstarrung des Gesteinsmagmas zuriick-

zufiihren ist: die eingesclilossenen Plagioklaspartien sind zuweilen nicht zu

einheitlichen ludividuen, sondern zu einem regellosen Mosaik winziger, in-

einander verzahnter Korner erstarrt.
T

Pyroxene. Allem Anscheine nach sind dreierlei Bisilicattypen zngegen;

sie sind sammtlich allotriomorph, erfiillen kleinere Fugen zwischen B'eld-

spathen oder stellen grossere ophitische, d. h. mit Plagioklasleisten voUge-

pfropfte Flatten dar.

Pyroxen I; lichtgelb bis farblos, nicht pleochroitisch ; Theilbarkeit

prismatisch; Zvvillinge und Zwillingslamellen nach (100) hiiufig; Inter-

ferenzfarben hoch : grun-roth-blau 11^*^^' und IIF"" Ordnung

;

Ausloschung c : Cna = 42° 25'.

Breclmngsindex 1.715; Differenz y — a = 0.025; optischer Charakter

positiv; in convergentem Licht; Querschnitte : Austritt einer Axe ganz

schief im Gesichtsfeld; Liingsschnitte : kein Axenbild oder Axenringe am
^L

I

Rande des Sehfeldes.

Pyroxen II. Farbe wie bei I; kein Pleochroismus ; Spaltbarkeit viel

weniger scharf und Spaltrisse ganz grob und selten; Interferenzfarben nie-

drig: grau-weiss-braun per Ordnung; Ausloschung im Maximum bis zu 21

gewolmlich nur 7°— 9°; Brechungsindex 1.670; Differenz Y~a= 0.018;

20) cf. Tschermak's Lehrb. d. Mineralogie p. 585, Fig. 10 u. 11. Diese Abbilctungen pas-

aen gonau zu unserem Fall.

MeJang-es geolng. ot pale'ontolog. T. I, p. 9S.
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optischer Charakter ansclieinend positiv; in convergentem Licht in Langs-

schnitten kein Axenbild oder Axenringe am Rande des Sehfeldes; in Quer-

schnitten dagegen oifenbar Austritt einer Axe selir schief im Gesichtsfeld.

Pyroxen III (rhombisch). Farbe gelblicli, vielleicht mehr in's Roth-

liche spielend; nicht pleochroitisch ; Theilbarkeit prismatisch, nur in Quer-

schnitten deutlich, in Langsschnitten versteckt und schlecht ausgebildet;

raehrmals wurde eine eigenthuraliche Zwillingsverwachsung mit P3'roxen II

beobachtet: zwischen zwei parallel den Spaltrissen ausloschenden unzweifel-

haft rhombischen Zwillingshalften schiebt sich eine^breite Lamelle des

Pyroxens II ein; dieselbe besitzt eine ganz undentliche, doch im Ganzen

zur scharfen Zwillingsnaht ansclieinend parallele Spaltbarkeit und loscht

ungefahr iinter 13° zu dieser aus.

Interpositionen in alien Pyroxenen diesefben : Erzkorner, leere und hya-

line Poren.

Erz. Zur ersten Generation sind die in alien Gemengtheilen vorhande-

ncn Magnetitkorner zu ziihlen; grossere, in Siluren unlOsliclie, also Titan-

eisenmassen, worin Plagioklase schwimmen, sind gegen die Bisilicate ofters

bypidiomorph und daher jiinger als Feldspath, jedoch zum Theil lllter als

die Pyroxene.

Apatit; ausserst seltene, gerundete Korner.

Zirkon ; Y^^^ Typus; gelblich stark verzerrte Krystnlle nach (1 1 1), (100),

seltener (110); fiihrt leere und hyaline Poren.

Zersetzungsprodukte. Der sonst durchaus frische Olivin ist stellen-

weise in eine braune aggregatpolarisirende Masse umgewandelt; auf Spriin-

gen findet sich etwas grlinlichen mit secundilrem Magnetit impnignirtcn

Serpentins. Die in den kleinen Fugen zwischen dem Feldspath eingeklemm-

ten Pyroxene zersetzen sich leicht zu griinem faserigem Amphibol nnd

Chlorit; dagegen bleiben die grossen ophitischen Pyroxeuindividiieii voll-

standis verschont von irtjend welcheu Umwandlungserschcinungcn.

Vter Typus. (Tco < IIco)
21)

Schliflfe 3581.3787 — Gesteiuc III. 332, III.10G8.

Sohliffe 3697.3788 — Gestcinc 111.770, 111.1075.

Hypokrystallin, feinkornig ophitisch mit eingeklcmmtcn Glasresten;

rein basaltischer Habitus. Die ophitischen Pyroxene sind tafelig nach (100)

und liegen rait (100) ofters nach einer Richtung gestreckt als in einer

21) ^Z!L_ Reclites Ufer der Podk. Tunguska, 15 Wcrit iint(^rhalb der Eiamiindung des
' 111.1068

Flusses Tschuna.

Mflangos gt'ulog. et paleontolog. T. J, p. 99. H*
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anderen; die leistenformigen Durclischnitte bedingen daher eiue Art grober

Fluidalstruktur. In dem fast schwarzen, recht frisch aussehenden Gestein

lassen sich makroskopisch folgende Bestandtheile identificiren : Plagioklas

und Pyroxen.

Mikroskopische Zusamraensetzung:

Wesentliche

Primare Gemengtheile

Plagioklas (t).

Augit (PJ.

Olivin (0).

Glas.

Rhomb. Pyroxen (H2)

Magnetit (F^).

Secundare Gemengtheile

Accessorische { Apatit(F5).

Orthoklas (a^)

Zirkon (FJ.

{Serpentin.

Chlorit.

1

Dieser Bestand lasst sich nach der Methode von Michel -Levy folgen-

dermaassen ausdriicken:

Pco nw
• • • *"

(Fi 5
') 1 a, H, P Glas.

Die genauen reciproken Verhaltnisse der Gemengtheile

giebt die folgende paragenetische Tabelle:

einander

Primar: Secundar:

Zirkon ....

Apatit ....

Erz

Olivin

a-Plagioklas

p-Plagioklas

Rhomb. Pyroxen

Monokl. Pyroxen

\jias. .....

Serpentin

Eine solche Ausscheidungsfolge ist fiir Basalte worden und

bietet nichts Ungewohnliches. Was die Struktur des Gesteins betrifft, so ist

dieselbe besonders dadurch beachtenswerth , dass hier der a-PIagioklas

grosse idiomorphe porphyrische Einsprenglinge bildet und es kommt daher

eine hypokrystallin-porphyrische Strukturform zum Ausdruck.

M^anges geolog. et paleontolog. T. T, p- 100.
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a-Plagioklas tafelig nach M (010); vollkommen idiomorphe Durch-

schnitte, an welchen man P(OOl), M(OIO), t lIO), 1(110), x(TOl) oder

y (201) eruiren kann; zeigen einen prachtigen zonaren Aufbau und beste-

hen gewohnlich nur aus 2—4 breiten nach dem Albitgesetze verzwillingten

Lamellen, wozu sich hie und da Keile nach dem Periklingesetze hinzuge-

sellen. Maximalausloschung symmetrisch gegen die Zwillingsnaht bis 17°,

in homogen dunkel werdenden ungestreiften Individuen, die wahrscheinlich

parallel M (010) getroflfen sind bis zu 27°. Spaltbarkeiten nach P (001),

M (010), t (ITO) Oder 1 (110) stets gut ausgebildet, Brechungsindex 1.563;

Differenz y — a = 0.008; optischer Charakter positiv. Interpositionen

:

aller winzigste, blaschenfiihrende, wahrscheinlich hyaline Poren; kleinste

Hohlraume; die negative Gestalt des Wirthes besitzende Basiseinschlusse,

Magnetitkorner.

p-Plagioklas. Prismatisch nach der Klinodiagonale gestreckt und fast

isometrisch nach den beiden anderen Axen, daher meist raehr oder weniger

schmale Leisten (seltener Quadrate) liefernd, die aus 2—5 Lamellen zu

bestehen pflegen. Zonarstruktur kommt selten vor. Gegen die Langsaxe

& erreicht die Ausloschung ein Maximum von 18°— 19°. Brech
to

index 1.559; Differenz y — a = 0.008; optischer Charakter positiv. Inter-

positionen: winzige Poren, Basisfetzen.

Orthoklas wie in den anderen Varietaten, jedoch nicht so gut charak-

terisirt und daher fraglich.

Pyroxene. I. ophitisch-allotriomorphe, gegen Glas idiomorphe Indivi-

duen von blassgelblicher Farbe; Interferenzfarben bis roth IP^^' Ordnung; kein

bemerkbarer Pleochroismus ; Spaltbarkeit prismatisch; Ausloschung zu den

Spaltrissen bis zu 38°; Brechungsindex 1.708; Differenz y— a = 0.022;

optischer Charakter positiv. In convergent polarisirtem Licht; in Langs-

schnitten: kein Axenbild oder nur Axenringe am Rande des Gesichtsfeldes;
t

in Querschnitten dagegen Austritt einer Axe schief im Sehfeld. Es Yiegt

also ein deutlich monokliner Augit vor.

II. Form der Durchschnitte, Farbe und Tlieilbarkeit wie bei I; nicht

pleochroitisch; Interferenzfarben niedrig: grau-weiss-braungelb Pe'* Ordnung;

Ausloschung zu den Spaltrissen bis zu 25° (ofters nur 7°—9°). Brechungs-

index 1.670; Differenz y— a = 0.018; optischer Charakter anscheinend

negativ. In convergentem Lichte ahnlich wie bei I, jedoch scheint dor Aus-

tritt der Axe noch schiefer im Sehfeld stattzufinden.

III. Deutlich rhombisch; Durchschnitte, Farbe, Theilbarkeit wie bei I

und II; Interferenzfarben grau-weiss-gelb I^"" Ordnung; nicht pleochroitisch;

Ausloschung parallel den Spaltrissen; Brechungsindex 1.662; Differenz

y— a = 0.010; optischer Charakter positiv. In convergentem Licht so-

Melanges geolog, et paleontolog. T. I, p. 101.
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wolil in Langs- als auch in Quersclinitten Austritt der Mittellinien. Inter-

positionen : Holilraume, Magnetitkorner, blaschenfiihrende Glaseinschliisse.

Olivin; farblose, stark zerkliiftete Korner, oft umffebeu von lebhaft

gelben, aggregatpolarisirenden, serpentinosen Partien ; sonstige Eigenschaften

wie gewohnlich. Interpositionen : grosse entglaste Glaseier.

Magnetit; in Sauren losliche Partikel und scharf idiomorplie Krystalle

sowie Krystallskelette; dieselben scheinen, wenn sie nicht in anderen Ge-

mengtheilen liegen, im Glase weiterzuwachsen und in diesem Falle konnen

Plagioklase randlich von Erz umliiillt werden.

Apatit; selir selten in Saulchen. "

Zirkon; sehr selten; V^^r Typus; verzerrte Krystalle nacli (1 1 1), (100).

Glasbasis; sie fiillt etliche Raume zwisclien idiomorphen Feldspathen

aus und umschliesst gelegentlich auch die iibrigen Gemengtheile. An und

fiir sich beinahe farblos bis blassgelblich kann dieselbe in Folge von An-

haufiing dunkler Arborescenzgebilde stellenweise vollig impellucid erscliei-

ncn. Bei schwacher Vergrosserung unterscheidet man auf hellereni Grunde

streckenweise parallel gestreckte scliwarze Striclie; bei starker Vergrosse-

rung lassen sich folgende Strukturen wahrnehmen: die farblose, hyaline

Substanz zeigt sicli zusamraengesetzt aus streckenweise parallel liegeiidea

kurzen Faserchen; ganz unabhangig von dieser Faserung sind die aus opa-

keu bis braun pelluciden Kornchen, Keulchen, Stabchen kamm- oder rechen-

artigen Gebilde; fadendiinne farblose Leistchen wahrscheinlich dem Plagio-

klase angeliorend; achteckige Augitrahmen und endlich Dinge, die ich kaum
fttr etvvas Anderes als fiir Fliissigkeitseinschlusse halten kann ^^). Es sind

dies unregelmassig verzerrte oder langlich ovale Raume mit zieralich breit

abschattirten Riindern, worin eine deutlich sichtbare, bei Erwarraung des

Priiparates auf 100° C. ihren Ort verandernde Libelle liegt.

Zersetzungsprodukte; zu diesen gehort die bereits erwahnte serpen-

tiiiose Masse.

Vlter Typus. (11(0 > rifx)
2:33)

Schliflf 3790 — Gestein III . 1077.

Anamesitisch-basaltischer Habitus; sehr frisch; fast, ganz schwarz;

makroskopisch wahrnehmbar: Feldspathleisten, Olivinkorner, Augit.

v^.

22) Zirke], Mikroskopical Petrography, Washington Taf, 15, Fig, 1. Schmidt, Geologie

dcs Mtinsterthals, Porphyre p. 10.

23) Rechtes Ufer der Podk. Tunguska, 12 Werst unterhalb der Einmundung des Flusses

Tschuna.

Melanges ge'olog, et paleontolog. T. I, p» 102.
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Mikroskopisclie Zusammensctzung:

Priuiiirc Genieiigtheile

Secimdare GeiiHiimtlicileo

Weseiitlicbe

Accessorische

Plagioklas (t).

Aiigit (PJ.

Magnetit (Fj).

Olivin (0).

Rhomb. Pyroxcu (IL).

Titaneisen (Fg).

Apatit (F5).

Zirkoii (F,).

Glasmasse.

{Scipentin.

Clilorit.

Mit Formeln wilrc dies also zu sclireiben:

n(o<np. - (F,.o.;.;)ot(ii,p,) Glas.

Die Pai dieser Ge
to

sclieint bei oberfl J3e-

trachtung leicht, bei eiiigeliender jedoch

Surame

selir schwer zti eutziffern. Die

lisse derirame der gewonnenen Resultate iiber die reciproken Verliiiltinssi

Mineralbestandtheile unter einander zeigt folgende graphisclie Tabelle

Zirkon

Apatit

Erz

Olivin

Plagioklas. . . .

Pyroxen

Primar

:

Secundiir:

Serpentin.

Magnetit.

Clilorit.

* • ChJorit.

Gegen Ende der Plagioklasbildung beginnt Pyroxen sicli zii individua-

lisireii. Die Struktur ist immer noch cine vorwiegcnd opliitisclie, indeiii

eine interstitiellc Rolle spielten, doch bedingtdie usstentheils

der hypidioraorphe Pyroxen die Neigung der Endglieder der Gruppe

mehr und mehr der mikrolithischen Aiisbildungsweise zii naliern; damit ist

eine busclielahnliche Gnippirung der Plagioklasleisten und Pyroxensaulclien

verbunden (tlbergang in die variolithische Struktur).

Melanges geolog. et pal^ontolog. T. I, p. Iu3.
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Plagioklas; selten scharfe, meist randlicli ausgefranzte Leistchen

(formes arborisees), die aus 2, hochstens 3 nach dem Albitgesetze ver-

wachseneD Lamellen zu bestelien pflegen. Maximalausloschung 25°— 27°;

Diflferenz y — a = 0.008; optischer Cliarakter ansclieineiid positiv. Inter-

positionen: Magmaeinschlusse, Magnetitkorner, leere iind hyaline Poren.

Pyroxen (monoklin); grunlichgelb, nicht pleochroitisch ; ziim Theil als

Aiisfiillungsmasse zwischen Plagioklasen, ziim Theil als idiomorphe zierliche

Wachsthumsformen imd dann in den Feldspath einschneidend; diese letz-

teren erscheinen im Langsschnitt oft gegabelte Nadeln mit

einem centralen Glasfaden, im Querschnitt meist als sehr scharfe achteckige

Rahmen mit Glasausfullung. Durch Aneinanderreihung solcher Individuen

entstehen stengelige, zickzack- und sagenartige Gebilde. Gewohnlich ist

^^ie Pyroxenmasse so sehr mit Einschliissen erfiillt, dass die Theilbarkeit
r

fast ganzlich maskirt wird. Selbst bei diesem sonst offenbar monoklinen

to
sind die Interferenzfarben sehr niedrig: bis rothorange P^r Qj

Maximalausloschung 33°; Differenz y — a = 0.022; optischer Charakter

positiv; in convergentem Licht normal.

Rhombischer Pyroxen; sehr selten; Farbe, Form, Spaltbarkeit wie

beim Augit; gerade Ausloschung; noch niedrigere Interferenzfarben: grau-

weiss; nicht pleochroitisch; Interpositionen: leere und Magmaporen (stone

cavities) , Magnetitkorner ; schlauchartige , wahrscheinlich glasige Ein-

schliisse und endlich blaschenfiihrende hyaline und fluidale Poren; die

Libelle in diesen letzteren scheint sich sehr langsam zu bewegen.

Olivin; fast farblos und sehr frisch; Durchschnitte gerundet, seltener

mit Andeutungen von Krystallelementen; randlich und auf Spriingen zu-

weilen serpentinisirt; ontisches Verhalten wie eewohnlich: fuhrt Erzkorner.
* ^

grosse devitrificirte Glaseier und wahrscheinlich ebenfalls Flussigkeitsein-

schliisse.

Magnetit in Kornern und scharfen Krystalloiden; so reichlich und

gleichmassig im Gestein verbreitet, dass man denselben zu den wesentlichen

Gemengtheilen rechnen muss. Daneben kommen auch vereinzelte opake

Nadeln vor, die wohl zum Titaneisen gehoren.

Apatit in kurzen gedrungeneu Saulchen gehort zu den grossten Selten-

heiten.

Zirkon noch viel seltener; V^^^' Typus; verzerrt nach (1 1 1), (100), sel-

tener (1 1 0).

Glasresiduum nur in geringer Menge vorhanden; bald faserig, bald

globulitisch entglast mit braunlichen bis opaken Keulchen und karamartigen

Gebilden.

Melanges geolog. et paleontolog, T, I, p. 104.
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Zersetzungsprodukte; griinlicher verworrenfaseriger Serpentin als

Saum um Olivinkorner und auf Rissen in denselben; chloritische Substanz,

die offenbar aiis dem Glase derivirt ist.

Vllter Typus. (n[/.)
24)

Schliff 3707 Gestein III. 826.

Aphanitisch-porpliyrisch rait kleinen Einsprerigliiigen; rein basaltischer

Habitus; ganz frisch und dunkelblauschwarz; makroskopisch nur die klein-

porpliyrischen Feldspathe zu erkennen.

Mikroskopische Zusammcnsetzung:

Primare Gemengtheile

.

Plagioklas (t).

Wesentliche { Augit(PJ.

Magnetit (Y^).

Olivin (0).

Accessorische I Zirkon (Fg).

y Glasresiduum.

Secundare Gemengtheile /
Serpentin.

Kalzit.

Die Forrael dieses Gesteins ist demnach:
r

I

IlfX (F.-yotp Glas

Folgende Tabelle illustrirt die Paragenesis

Zirkon ....

Erz

Olivin

a-PIagioklas

P-Plagioklas

Augit

IjriclS ••••••

Primar: Secuudar;

Serpentin

Kalzit.

y

• • . Chlorit.

24) Rechtes Ufer der Podk. Tunguska, 13 Werst oberhalb der EinmQndung des Flusses

Ingida.

Melanges geolog. et paleontolog. T. I, p. 105.
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Die mikroporphyrisclien intratellurisclien a-Plagiokiase abgereclinet ist

diese Aiissclieidiinf'sfol"re dieselbe wie beim voiiier bcschriebeiien Vlteu Ge-

steiustypus, die Striiktur dagegen eiue aiisgesprodieu mikrolithische.

a-Plagioklas; prismatisch iiach der Klinodiagonale; solche bis 0,1 mm.
breite iind Vo— 1 mni- lange Leistchen vereinigen sich zu mehreren und

stcllcn die makroskopisch sichtbarcn Gruppen dar. Die einzelnen Iiidividuen

besteheii gewohnlich aus nur 2 nacli dem Albitaesetze verzwiliiuirten Hiilf-J,V.OV.l^^ ,,.i^„.X.l„^

ten Oder cs scliieben sicli dazwisclicn eiue und mebrere feinere Lamellen

eiu ; nicht selten sind audi cinheitliche Krystalldurdischuitte rait inter-

ponirten liaarfeinen Lamellen. Die Auslosdmugsschiefe wurde in solclien,

die bcidcrseits von dcr Zwillingsnaht fast gleicbc Wertlie gaben, zu 27°
m

gefuiiden (ofter wiederkebrcnde Zablen: 24*^, 25°, 26°); Differenz y — a

0.008; optischer Charakter positiv; Intcrpositionen: Magnetitkorner und

wiuzige Poren.

^-Plagioklas der Grundmasse; leistenformige, 0.01 mm, breite und

0.1 ram. lange Mikrolitbe mit ausgefranzten Randern (formes arborisccs),
'' ..

eine Erscheinung, die durch das randliche Ubergreifen der Pyroxensaukben

und Korncr zu Staude einbeitlich oder meist
r

aus zwei Hiilften bestehend und losclien bald ansdieiuend parallel oder
O nnO

mindestens uuter sehr kleinen Winkeln zur Langsaxe, bald unter 22 —26

zur Zwillingsgrenze (symmetriscb) aus; Vorzeiclien der Langsriditung

negativ. Interpositionen: wurst-scblauchartige, leere und hyaline Poren.

Eine gewisse Anzalil rechteckiger (fast quadratischer) sowie unrogel-

massiger einheitlicber Individuen losclien entscliieden parallel zu den Seiten

aus und sind vielleicht Orthoklas.

Pyroxen; bellgelblidi, nicht pleochroitisch; in zweierlei Formen:

0.1 mm. lange und 0.05 mm. dicke Krystiillchen mit scharf octo-

gonalem Querschnitt, woran man zumcist deutlich die gewohnliche Combi-

nation (100), (010), (110), (llT) zu erkennen vermag.

2) abgerundete Korner, Saulchcn , Keulchen und verscbiedene theils

gerad-, theils krummlinig begrenzte Wachsthumsgebilde; Tlieilbarkeit nur

in Querschnitten ausgepriigt. Hier werden aussergevvohnlich schone soge-

nannte sanduhrahnliche Durchdi sowie solche

nach (100) wahrgenommen. Interferenzfarben ziemlich niedrig (doch wahr-

scheinlicb in Folge der grossen Dunne); bis rothorange P^^ Ordnung; Diffe-

renz Y
— a = 0.023; optischer Charakter positiv. Interpositionen: Mag-

netitkorner, wurst-schlauchforraige leere und hyaline Poren.

Olivin; scharf hexagonale Durchsclinitte von der gewohnliclien Art;

enthalten keine unzersetzte Olivinsiibstanz mehr und bestehen aus ganz

hellgriinlichem Maschenserpentin mit etwas Kakit.

Melanges geolog. ot paleontolog. T. I, p. 106.
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Magnetit gleichmassig verbreitet; theils Korner, theils scharfe Kry-

stalle sowie Krystallskelette.

Zirkon; ausserordeutlicli selteu; V*^'" Typus; verzerrte Krystallclien nacli

(111), (100).
i

Glasresiduiim nur in unbedeiitender Menge als Haute zvvischeii den

Gemengtheilen und Ausfiillung der Tiiterstitlen in Skelcttbildungen.

Zersetzungsprodukte; wie erwilhiit, ist der Olivin giinzlidi in einen

mit etwas Kalzit untermeugten Serpentin umgewandclt; in den Tlagioklasen

der ersten Generation bat sicli gleicbfalls ein wenig Kalzit angesiedelt.

Vlllter Typus. [Ify > 11V
5)

Schlifl 3705 Gestein 111.822.

Ganz apbauitlsclie Grundmasse mit kleinporpliyriscbcn Einsprcngliiigen;

Habitus basaltisch; ausserst frisch, scbwarzgriin; mit blossem Auge oder

mit einer starken Loupe lasscn sicb allenfalls einige Feldspatheinsprcng-

linge identificiren.

Mikroskopiscbe Zusammensetzung.

I'rimare Gemengtheile

.

Seeundare Gemengtheile

Plagioklas (t).

, Pyruxen (P^).

Wesentliclie
^^^^^^^^ ^p^,

I Glasbasis.

Olivin (0).

Aceessoriscbe { Orthoklas(?)(aj)

Zirkon (FJ.

Serpentin.

Kalzit.

Demnach ist die Gesteinsformel

:

li:f |j.'«

niJi>nv -(F.OOtP, Glas

25) Rechtes Ufer der Podlf* Tuuguska, 13 Worst oberhalb der Einmunduiig des Flusse^

Ingida.

Melanges geolog- et paWontolog. T. I, p« 107^

^-



220 K. VONCHRUSTSCHOFF, VOELAUFIGEMITTHEILUNGUBERDIEVONHERM [n. S. II

Die Paragenesis ist nicht schwer zu entziffern:

Primar

:

Secundar

:

Zirkon ....

Erz

Olivin

a-Plagioklas

P-Plagioklas

Augit. ....

vxlas

«

/ Serpentin

\ Kalzit.

Kalzit.

Nacli Rosenbiisch ist die Struktur eine typisch hyalopilitisch-mikro-

porphyrische , nach Michel-Levy eine rein mikrolithische mit alteren

porphyrischen Ausscheidungen mit Hinneigung zur variolithischen Anord-

nung der mikrolithischen Elemente.

Plaeriokl bis mm
Tph

0.2 mm. breite und 0.5— 1.0

L nach dem Albitgesetze verwachsenen Halften

bestehenden ludh^iduen (prismatisch nach der Klinodiagonale gestreckt); aus

mehreren derselben bestehen die mikroporphyrischen Complexe. Ausluschung

0.0085.die Zwillingsnaht (symmetrisch) bis Diiferenz y
Interpositionen : Magmaeinschlusse und winzige Poren.

p-Plagioklas (Mikrolithe) 0.006 mm. breite und 0.6 mm. lange Leist-

unregelraassigenchen mit ausgefranzten Randern (formes arborisees); die unn

Rander entstehen durch tTbergreifen anderer Grundmassenelemente: die

Feldspathnadeln vereinigen sich garbe divergentstrahligen

Gruppen; symmetrische Ausloschung zur Zwillingsnaht 25"^. Interpositionen:

winzige Poren.

Orthoklas (?). Etiiche breitere einfache Einsprenglinge sowie eine An-
n

zahl der Mikrolithe loscheu gerade oder unter 6° aus, besitzen eine etwas ge-
4

ringere DijQferenz y— a = 0.007 und mogen wohl hierher zu rechnen sein.

Olivin; aus farblosem bis grunlichem, maschig struirtem Serpentin und

etwas Kalzit bestehende Pseudomorphosen besitzen die charakteristische

Form der Olivindurchschnitte (210), (Oil), (110); auf den Randern der-

selben findet eine Anhaufung von secundarem Magnetitstaub statt.

Pyroxen; in zwei Ausbildungen; a) als bis 0.01 mm. X 0.001 mm.

messende idiomorphe Krystalldurchschnitte; Spaltbarkeit nur in Quer-

schnitten scharf ; Interferenzfarben niedrig bis roth-orange I*^^ Ordnung;

Ausloschung 37°; b) als mikrolithisches Element der Grundmasse: abge-

rundete Saulchen, Keulchen, stengelige Individuen und Korner, die eine

in's Auge fallende Neigung zu gebogen garben- und buschelartigen Grup-
Melanged geology et paleoBtoIog- T. I, p. 108-

•-^
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m

pirungen verrathen; "Wachsthumsformen sind mit Glas getrankt; gelb-

braimlich; nicht pleochroitisch; Ausloschung 37°; fuhrt Glaseinschlusse.

Magnetit in Kornern, Krystallen, Krystallskeletten; reichlich und

gleicliinassig eingestreut.

Zirkon; ausserst selten; V^^r Typus; flache Krystallchen nach (1 11),

(100).

Glasresiduum; dasselbe bietet bei schwacher Vergrosserung folgendes

Bild dar: in einer mit dunklem Staub erfiillten Basis liegen die Mikrolithe

;

in scharf abgegrenzten gerundeten Partien vermindert sicb die Zahl der-

selben und die Struktur der Basis erscheint noch feiner, wodurcli eine

schlierige BeschafFenheit zura Ausdruck gelangt; die Plagioklasmikrolithe

gruppiren sich gem zu garbenartigen und divergentstrahligen Figuren. Die

dunklen feinkornigen runden oder langlichen Flecke erweisen sich bei

starker Vergrosserung als spharolithische und axiolithische Gebilde: an ein

Magnetitkornchen , Pyroxen- oder Plagioklasnadelchen schiessen radial-

strahlig unendlich dunne Fasern, welche zum Theil durch Aneinander-

reihung von opaken punktartigen Eleraenten entstanden sind, an.

IXter Typus. (U^) ''\

Schliff 3848 — Gestein III. 1323

Aphanitisch, stellenweise mikroporphyrisch; basaltisch dichter Habitus

sehr frisch, schwarz; nur hie und da sieht man ganz feine Plagioklas

nadelchen.

Mikroskopische Zusammensetzung:

Plagioklas (t).

Wesentliche { Magnetit (F^).

Glasresiduum.
Primare Gemengtheile .

j p^^^^^^^ ^p^^

Accessorische {
01i\in (0).

( Zirkon (FJ.

Serpentin.

Secundare Gemengtheile { Magnetit.

Kalzit.

Tunguska

halb des Flusses Welme.

Melanges g:Mlog. et p»I^nt«Iog. T. I, p. 109,
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Mit Formeln ist dies folgendermaassen zu schreiben:

H-

nrj. Fi.e)OtP4
Glas

Die Pai agenesis wird durch folsrende TaLelle zur Aiiscliaiiims gebraclit:b o 5 b

Primar: Seciiudar:

%

Zirkon , .

Olivin.

Plagioklas

Magnetit . . . . .

iSerpentin.

. Magnetit.

Kalzit. /

Die Ausscheiduiiffsfolfce ist wcsentlicli dieselbe wie iraVIlP<^"Typus; der
4

Magnetit gehort der Glasmasse an, ob

linischen Elementen die Ausscheid & desselben beginnt ganz

friih und dauert bis ziiletzt fort. Da die Gesteinsmasse zu ^/
3 O Natiii

kann die Struktiir eine hyalopilitiscli-mikrolithische genaunt

in Folire der sehr seltenen erosseren Olivine und Plasioklase konnen P

ikronornhvrischen Charakter

Plasrioklo I der dunklen, feingekOrnelten Gruudm fallen zu-

chst nur dunnspiessige, kreuz und durcli einander licgende

mm.Feldspatlinadein in's Auge; dieselben erreiclien eine Lange von 0.05
ft

(bei einer Breite von etwa 0.005 mm.) und sind an den Endungen oft

dichotora gespalten
,
gebogen und beherbergen einen axialen Basisfaden,

oflfenbar Waclisthurasformen. Gewohnlich bestelien sie aus zwei nach dem

Albitgesetze verzwillingten Halften. Symmetrische Ausloscbung zur Zwil-

lingslinie bis zu 27°. Vorzeichen der Streckungsaxe negativ.

Py steckt in der Grundmasse und

starken Objektiven identificiren ; winzige abgerundete Siinlclien

chen; Ausloscbung der Saulchen etwa 37°.

Olivin; aus farblosem Serpentin, secundiirera Magnetit nebst

Kalzit bestebeude Psendomorpbosen von gerundeten Contouren.

Magnetit; Korner, seltener Krystalloide; als feinster Staub.

^r nur mit

und Kurn-

wenig

Z sserordentlicb selten; V^''^ Ty Kry

nach (111), (100).

Zersetzungsprodukte; ausser dem Serpentin

aus Plagioklas derivirter Kalzit zugegen.

Mf'langes ge'olog. et paleuutolog. T. I, p. 110.

bier und da
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G las residuum; maclit etwa 2

s
desG an uikI fiir

sich fast farblos, ersclieint dasselbe uamentlich bei scliwiicheren Vergrosse-

rungen beinahe impellucid in Folge der feinen und feinsten Magnetitparti-

keln; braunlidi pellucide Flocken einer unbestimrabaren Substanz nebst

Magnetit bilden jene bereits mebrmals erwiibnten rechen- und kammiibn-

Gebilde

D

t5

r

Lss die in dieser Mittheilung fliicbtig skizzirten Gesi

lieder eines und desselben Magmas reprasentiren, ist bes instruktiv

pecifiscben Bescbaffenbeit dcs in grosserer oder geringerer Menge

Einerseits baben wir Gesteine von

verscbwindend kleine

bandenen Glasre

gabbroartigem und opbitiscbem Habitus, die nur ve

Mengen des byalinen Krystallisationsriickstandes fiilircn, und andei

und '-L daraus bestebende Endgliedei Allein der glasige Mut

teriaugenrest ist iiberall bis in's feinste Detail absolut identiscb ausgcbild

St. Petersburg, November

.»

*

4 f

^

r Mbl&a^ gc'.log. el y.alt?».utMt«.?. T. T, p. Ill
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Erklarung der TafeL

Iter TypuSj -77.-^77-. Zwei idiomorphe Augitkrystalle im Plagioklas; liuks obeu eine grossere
m.77i

Titaneisenpartie.

liter Typus, "TTfT^o"- Cfrosse, mit Plagioklas durchwachsene {ophitische) Pyroxenplatten; recLts

oben eio Olivinkorn, welches einen Plagioklaskrystall umschliesst,

inter Typus, - -, Rhombischer Pyroxen mit idiomorphem Plagioklas imd rundlichenOlivin-

kornern durcbwacbsen; einige der Olivinkorner nmschliessen idio-

morphe Plagioklase der l^^^ Generation.

lYter Typus, „^ -- . Oben panidiomorphe Plagioklase fast ohne Zvvischenmasse oder nur

wenige und kleine eingeklemmte Pyroxenpartien; links unten ein

grSsseresOrthoklasindividuum, welches ziemlich deutlich die krumm-

schaalige Absonderung zeigt; die schwarzen Stellen sind Titaneisen

der Il^e^ Generation.

yter Typus, -f7f,^
--. Die Figur stellt eine an Glas besonders reiche Stelle im Gestein dar; wir

sehen zunachst panidiomorphe Plagioklase, Titaneisen, Augit und

Glasmasse; diese letztere ist durch die paralle' angeordneten, opaken

Leisten und Striche bemerkenswerth.

Vlter Typus, -^^> Plagioklasleisten mit dazwischeu eingeklemmten Augitpartien; die Mo-

dalitat der Anordnung dieser beiden Hauptgemengtheile verleiht

dem Gestein eine Art grober Fluidalstruktur.

Vllter Typusj ^^^. Eine mikroporpbyrische Gruppe von Plagioklasleisten nebst einer

wesentlich aus Plagioklas, Augit, Magnetit und Glas bestehenden

feinkornigen Grundmasse.

Ylllter Typus, xf/g^2->
MikroporphyrischePlagioklasgruppemitdeutlicherTendenzzurstrahlen-

formigen Anordnung; die krystallinischen Elemente der sehr fein-

kornigen Grundmasse, Augit und Plagioklas, vereinigen sich sehr

hSufig zu variolithischen und axiolithischen Gebilden.
004Q

"
IXter Typus, -77=——r. WescntlichPIagioklaswachsthumsformenund Glasresiduum; rechts unten

eines der seltenen grosseren Plagioklasindividuen.

U L

%

\

Melanges geolog. et pale'ontolog. T. I, p. 112.
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>

Ober ein neues aussereurop^isches Leucitgestein. Von K. von Chrustschof f.

(Lu le 18 decembre 1890.)
}

(Mit einer Tafel.)

Ijlteratur.
Java 1875 — F. Zirkel, Leucitbasalt von Gunung Bantal Soesoem auf Java. JTenes Jahrb.,

p. 175.

N.-America, Wyoming 1876 — F. Zirkel, Mikroskopical Petrography of the 40tiJ Parallel,

Washington 1876.

Java 1882 — Yerbeek und Fenemma, Neue geol. Entdeck. auf Java. Neues Jahrb. B. B. 11,
^ F

p. 169 sq.

Africa, Capverden 1882 — C. Do Iter, Die Vulcane der Capverden. Gratz 1882.

Untercalifornien 1884 — K. von Chmstschoff, tJber ein neues aussereurop. Leucitgestein.

Tschermak's Petr. u. Min. Mitth. Band VI, p. 160.

S.-America 1884 — G. Lallemand, Apuntos mineralogicos de la republica oriental. An. Soc.

Cient. Argent, vol. XVII, p. 49 sqq. Buenos-Ayres 1884.

Java 1887 — 11. Behrens, Gesteine der Vulcane auf Java. Natuurk. Verb. Kon. Vet. Acad.,

Amsterdam. XXIII.

N.-America 1889 — H ague, Leucite rock in the Absaroka Eange, Wyoming Territory. Ame-

I
rican Journal of Sc. Vol. XXXVIII, 1889, p. 43.

Brasiiien, Serra dei Tingua 1890 — Hussak, IJber Leucitpseudokrystalle im Phonolith (Tinguait)

d. Serra de Tingua, Brasilien, Neues Jahrb. 1890. I, p. 160.

Unter den von Herrn J. Lopatin an der Podkamennaja Tunguska ge-

sammelten Felsarten, woriiber ich jungst der Kaiserlichen Akademie
^

kiirzen Bericht vorzulegen die Ehre liatte, befindet sich
I,

1-

lichgraues, feinkorniges und sogar fast aphanitisches Gestein, welches

seinem ganzen Habitus nach von den gewohnliclien daselbst sehr verbreiteten

Trappen durchails verschieden ist. Dasselbe stammt vom rechten Ufer der

Steinigen Tunguska, 61—62 Werst oberhalb der 5. Stromschnelle oberhalb

des Flusses Welme, und erinnert lebhaft an gewisse Phonolithe vom Hohen-

twiel im Hogau. In der makroskopisch kryptomeren, etwas rauhen grunlich-

grauen Hauptmasse des Handstiicks erkennt man sclion mit blossem Auge

bis 1 mm. grosse, weisse, riindliche Leuciteinsprenglinge.

Melanges ge'ul.ig. et pateontolog. T. I, p. 11 15
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Mikroskopische Ziisammensetzung:

Schliff 3772 Geateia 111.970.

Wesentliche

Primare Gemengtheile . .

.

Accessorische

Secnndare Gemengtheile

/

Saniclin (a^).

Augit (PJ.

1 Nephelin (n).

Leucit (1).

Anorthoklas i^^ .

Apatit (F,).

Zirkon (F<.).

Magnetit (Fj).

Glasresiduum

.

Zeolith

.

Kalcit.

Natrolith

.

Aklinolith.

Mit Michel-Levy^s^) Forraelii ist dieses Gestein folgendermaassen

auszudrucken

:

\\^ (Fl.-5.e)(ln)P, (a^.^ajP, Glas.

Die Paragenesis versinnliclit folgende graphische Darstellung ^)

:

Primar

:

Secundar

;

Zirkon

Apatit

Erz ..

Leucit

Nephelin ....

a-Augit

Anorth. Sanidin

j5-Sanidin. . . .

P-Augit

Glasresiduum

.

\

• •

jZeolitli.

IAktinoIitL

Kalcit.

• Zeolith.

Natrolith,

Der Anfang der Individualisirung des Leucits gehort einer friiheren

intratellurischen Periode an als die des Nephelins, welcher auch nach Ab-

1) M. Levy, Structure et classification des roches 6ruptives. Paris 1889.

2) Tschermak, Sitzungsber. d. K. K. Akad. d. Wiss. Wien, 19 Marz 1863

Melanges geolog. «t paleontology T. I, i». Ilk



(XXXIV)] iJBER EIN MUES AUSSERETIROPAISCHES LEUCITGESTEIN. 227

schluss derselben eine Zeit lang sich fortzubilden scheint. Ebenso ist intra-

tellurisch ausgeschiedener mid der Effusivperiode angehorender Sanidin und

Augit vorlianden: dieser als mikroporphyrischer Einsprengling (sehr' sp^r-

licli) und Grundmassenelement, jener als Mikrolitli und Ausfiillung zwischen

den p-Sanidinleisten.

Die Struktur ist eine eminent phonolithoide, d. Ii. porphyrisch-mikro-

lithische.

a-Sanidin (Einsprenglinge) ; schlank prismatisch nach P(OOl) k; scharf

idiomorphe, etwa 0,5 mm. lange und 0,05 mm. breite, leistenformige Durch-

schnitte, an welchen gelegentlich folgende geradlinigen Elemente zn con-

statiren sind: P(OOl), M(OIO), 1(110), y(201). Beide Hauptspaltbar-

keiten (P, M) sind meist durcli Interpositionen angedeutet; Carlsbader

Zwillinge nicht selten. Ausloschung gegen die Langsaxe entweder oder

bis 6°, in Zwillingen zur Zwillingsuaht beiderseits circa 22°; Bifferenz

a — y = 0.006 — 0.007; optischer Charakter negativ. Interpositionen:

Nadelchen und Fetzen einer griinlichen Substanz; Erzpartikel ; hyaline Ein-

schliisse.

Anorthoklas; wasserhelle, unregelmassig abgerundete Korner oder sel-

tener scbarfe Krystalldurchschnitte, deren geradlinige Elemente sich etwa auf

P(OOl), M(OIO), t(lTO), 1(110), y(^Ol), x(T01} beziehen lassen. Gegeu-

iiber den Sanidinen erscheinen dieselben isometrisch nach alien Richtungen

und bis zu 0.5 mm. X 0.5 mm. gross. Durchaus homogen und ohne Spur

irgend welcher Theilbarkeit. Im polarisirten Licht komrat eine mikroklin-

ahnliche, sehr feine Zwillingslamellirung zum Ausdruck, doch scheint die-

selbe in diesem Fall unendlich viel complicirter zu sein als sonst das be-

kannte Gitterwerk granitischer Mikrokline. Die in Descloizeaux's Ab-

handlung iiber den Mikroklin^) gegebenen Photographien 3, 4, 5 und 6

geben einen Begriff der hier beobachteten Verhaltnisse : der Durchschnitt

erscheint geflammt oder bisweilen gewundenfaserig nach einer oder nach

zwei sich unter einem spitzen Winkel d. h. V-formig schneidenden Rich-

tungen bin. In den ersteren findet die Ausloschung unter oder allenfalls

sehr kleinen Winkeln, in solchen mit V-formiger Anordnung der Zwillings-

elemente anscheinend parallel einem der V-Schenkel statt. Diiferenz a— y

optischer Charakter f.

p- Sanidin. Kleine und kleinste, etwa 0.03 mm. lange und 0.003 mm.

breite Leistchen; dieselben Eigenschaften wie der a-Feldspath. Der ortho-

tome Feldspath besitzt hier durchaus nicht jene glasige Beschaflfenheit,

3) Bes Cloizeaux, Mem. sur Texistence, les propr. opt. etc. etc. Ann. dc Chimin et Vh.

1876 (5) IV.

Melanges ge'olog. et pjJfontolog. T. I, p. 115. 15*
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welclie den Sanidiii kemizeiclinet, sondern viel elier das Ansehen der grani-

tisclien Ortlioklase iind miisste dalier eigentlich auch so bezeichnet werden.

Neplielin steckt in der Grundmasse und ist schwierig a'ufzufinden; er

Lildet unregelm^ssige Korner iind diclit zusammengepackte Kornercomplexe,

an welclien sicli Sanidine abformen; wasserliell und meist ganz friscli und

nur hier iind da sind darin farblose Nadeln zeolithischer Natur einge-

wachsen. Dass in der That Neplielin vorliege, konnte ich durcli Behandlung

des Priiparats mit Saure und nachfolgende Tinction mit Fucbsinlosung

ausser allem Zweifel dartliun. Differenz a — y = 0.002; optischer Clia-

rakter negativ. Interpositionen: Erzkorner, Zeolitlmadeln. '^

Leucit. Scliarf achteckige und abgerundete Krjstalldurchschnitte ; die
-- A 1 >

grossten besitzen einen Durcbmesser von 1.5 mm., die kleinsten von 0.08 mm.,

somit sinken dieselben nicht eigentlich zu mikroskopischen Dimensionen

herab. Die Leucitsubstanz ist merkwtirdig rein und ganz frei von den sonst

so zahlreichen Interpositionen; doch namentlich die grossen Individuen sind

schon stark zeolithisirt, wahrend unter den kleineren nocli vollig wasser-

klare vorkommen. Die Zeolithisirnng geht in der gewohnlichen Weise vor

sich: die klare Leucitsubstanz umschliesst zuerst langspiessige , ausserst

dtinne, farblose Nadeln, die sich spater vermehren und zu Biischeln ver-

einigen, bis dieselbe endlich einen durchweg verworrenfaserigen Anblick

gewahrt. Im polarisirten Licht erkennt man, dass gewisse sonst homogen
f

aussehende Durchschnitte bereits theilweise zeolithisirt sind; zwischen den

ewandelten Partien ist aber meist noch mehr oder weniger unveranderte

Leucitsubstanz vorhanden, woran die anomale Doppelbrechung, d. h. die

bekannte Lamellenstruktur noch gut wahrnehmbar ist. Ausser den parallel

ausloschenden kommen nicht gerade selten hellgriinliche Fasern und Faser-

biindel vor, die bei einer Neigung von etwa 1 0° zur Langsaxe dunkel wer-

den und daher wohl zur Hornblende gehoren. Die farblosen, offenbar zeo-

lithischen Fasern besitzen eine Differenz a— y von 0.008 und sind optisch

positiv, die grunlichen dagegen eine Differenz a— y von 0.020 und sind

optisch negativ. Da die reine Leucitsubstanz meist nur in wenig ausge-

dehnten Complexen auftritt, sind deren optische Eigenschaften ziemlich

schwer zu ermitteln; allenfalls scheint dieselbe optisch negativ zu sein;

Brechungsindex etwa 1.5; Differenz a — y = 0.001. Interpositionen:

Magnetitkorner.

Pyroxene a) unregelmassig abgerundete Korner, die in den a-Sanidin

einschneiden, ^) als Ausfiillung zwischen den P-Sanidinmikrolithen sowie als

ophitische mit diesen letzteren durchspickte, unregelmassig gerundete In-

dividuen. Ganz frisch, hellgelblich, nicht pleochroitisch ; Theilbarkeit ver-

Steckt, selir iinvollkommen und nur in Querschnitten raitunter angedeutet.
Melanges geolag. et paleontology T. I, p, IIG.

t>
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Diiferenz a T 0.023; optisclier Charakter positiv; Ausloscliuug bis

30
o

in convergeutem Liclit offenbar Axenaustritt in Quersclinitten. Inter-

positionen iiberhaupt sparlich: Magnetitkorner, leere und liyaline Poren

Magnetit; Kdrner und Krystalloide

ders Iiaufig im Anorthoklas eingeschlosse

klein und sparlich; beson-

Apatit; sehr seltene, rundliche Korner, die d

it vora Nepheliu unterschieden werden konnen,

Zirkon sehr selten; an den wenigen (nur

Relief

winzigen Krystallbr

stiicken konnte ich den Typus leider nicht feststelleu und nur Andeutungen

von (1 1 1), (100), (31 1) auffinden; fuhrt opake Korner.

Glasresiduum; lichtgelblich, durcliaus homogen ohne Devitrifications-

produkte; steckt in Form von Hiiuten zwischen den Grundmassengemeng-

theilen.

ZersetzunffSDrodukte: Ausser den bereits ahuten
m

Leucit

und Nepheliu hervorgegaugenen Zeolith und Amphibol findet sich hier und

da etwas secundaren Kalcit nebst Natrolith; diese letzteren fiillun walu-

scheinlich praexistirende Discontinuitaten des Gesteins aus.

^V,

:»

»

Melan^'OB ge'ylyg- ot paleoatolug. T, I. P- H?
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Erklariing der TafeL

Fig. L Die grosseren ruudlicheu liellen Stellen sindmelir wenigerzeolitliisirter Leucitj ausser-

dem erkeunt man Sanidinleisten, Pyroxen und Erze.

Fig. II. Starker vergrossert als I. la der Mitte ein mit Zeolithnadein durchspickter Leucit-

durchschnitt.

^

w

\

ff,

ft'

Melanges geolog. et paleonlolog, T. I, p. 118.
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Sur les Persdides observes en Russle en 1890. Par Th. Bredichin. (Lu

le 10 avril 1891).
F

(Avec une planche).
v« -

L

r

i.

L'anuee passee, c'est a dire en 1890, j'ai propose a quelques ims de

nos astroDomes d'observer avec soia le celebre courant des Perseides, et

ils ont bien voulu prendre part a ces observations: a Poulkovo —- Mrs.

Batchinsky, Belopolsky, Wittram, Iveronoff, Koslovsky, Linde-

manii, Morine, Renz et Schroeter; a Ostrogojsk — M. 'Rjevsky, a

Kineclima (Pogost) — M. Kostiusky, a Moscou — M. PokroYsky, et a

Libava — M. le prof. Ceraski.

Le temps a ete mauvais le 12 et le 13 aout et peu favorable du 1 au

9 aout.

Les observateurs se sont servis de la carte d'etoiles publiee par M. Ce-

raski dans les Annales de I'observatoire de Moscou pour I'epoque de 1855.0.

cooi'donnees des
J

trajectoires

de ces meteores ont ete tracees sur la carte connue de M. L

g

adiants. Ce

iraents sur cette carte m'ont servi a la recherche des
T

,t execute par Mrs. Belopolsky et Morine qui ont

trace les cartes separ6es pour chaque station et chaque nuit. Les meteores

du 10 aout observes a Poulkovo, vu leiir grand nombre, sont portes sur
J

deux cartes.

Dans I'expose d'observations on trouve dans les deux premieres colonnes

les numeros courants des meteores et le temps moyen de Poulkovo; les

deux colonnes suivantes donnent les coordonnees a et 8 de I'apparition des

meteores et puis les deux dernieres colonnes presenteiit les coordonnees de

leur disparition. A Poulkovo, un grand nombre de meteores furent observes

par plusieurs observateurs chacun; les coordonnees dans ces cas sont les

moyeunes arithmetiques de toutes les positions de chaque m^teore, et le

nombre correspondant d'observateurs figure a la suite de la sixieme colonne.

A la fin on trouve quelques notes eparses concernant I'aspect des meteores.

Note. Les numeros rayes par les observateurs sont omis et ne figurent

plus ni dans la table, ni dans les radiants.

Melanges m&the'ni. et ftstron. T. VU, p. 121.
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1890.

Ostrogojsk.

Aotit 6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

» I IS

9 6

24
43
46

10 13

18

20

Apparition.

a

21

^ -{'^8.1

67.5

8.7

23.0

350.0

26.5

50.8

40.9

30.9

»

8

39!2

57.4

25.4

60.7

44.0

22.5

50.4

41.0

65.8

Disparitiu u.

37!o

83.0

3.0

21.5

353.8

23.4

57.0

43.2

37.0

35!o

57.0

20.5

65.6

38.0

17.0

47.4

34.4

62.0

M
.. f

i

»<«=

I

t 1

AoM 7. J?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

h8"28

35

41

9 6

11

38

10 3

5

7.5

13.0

7.0

43.9

24.0

26.0

112.0

45.0

29.5

34.0

49.0

43.2

29.5

61.8

48.5

40.0

2.3

20.4

358.7

46.0

21.5

10.0
'80.0

48.0

26.0

28.0 brill.

46.6 brill.

41.0

25.0

61.9

46.0 tres brill.

36.2

Aout 8.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

9* 8"'

13

15

16

52

55

59

10 2

5

11

13

16

21

30

49
50
56

11 25

24.7

47.8

44.9

26.5

53.1

30.0

69.1

25.8

27.0

11.0

23.8

20.0

50.4

14.6

68.1

16.0

47.2

43.6

25.8

57.5

38.4

40.4

49.9

41.8

55.8

36.6

63.6

36.8

30.8

47.6

49.1

39.0

43.1

35.0

57.0

37.5

34.0

54.1

43.0

20.6

61.8

37.1

82.0

25.1

34.0

7.8

29.2

15.0

59.5

34.5

76.3

14.0

50.3

44.0

21.2

55.7

35.0

36.2

45.0

44.7

54.3

30.1

68.1

33.5

33.0

46.8

48.1

52.5

38.7

39.0

62.6

33.0
Melanges mathe'm. et astron, T, VK, p. 122.



(XXXIY)] SUR LES PERSEIDES OBSERVES EN RUSSIE EN 1S90. 233

Aoid 10,
A p p U r i t i .0 n. D i s p' a r i t i o u.

^ f

Aout 8.

A'-o'"

Aout 9.

h

a oco S

o

2.0 '28!9
o

.2.0 28.9 .r

8.1 '54.9 29.0 46.0

3.5 39.8 14.0 34.9

1. 8^84"

.h2. 10 34

3. ;.40

4. T.41 23.0 28.6 20.0 21.0 .1

5. 0.46 48.0 48.5 '46.5 46.4

6. ' .47 29.0 20.0 26.4 12.2 tres brill,

7. '51 60.5 46.4 '61.0 44.0

8. ' 54 35.1 '62.2 '58.0 79.0 trainee 3

9. 55 '37.5 '50.0 '36.1 47.0

10. 11 '5 25.5 23.5 23.4 18.5

11. 6 31.9 66.2 34.0 73.5 brill.

12. 9 36.4 '21.0 33.5 14.2

13. 13 57.5 38.4 59.9 32.0

Libava.

J t

Melanges mathem. efc astron. T. YII, p. 123.

i

14. • 18 74.5 45.5 82.0 40.4 brill.

4
1

i

. '"> J

1. 10^58 28.8 25.4 33.3 22.5

2. , 11 58 5.0 46.5 355.5 39.6

3. 12 20 49.3 43.8 50.0 39.0

4. 26 35.9 32,7 35.1 28.5

5. 33 13.0 56.8 19.0 62.6

6. , 34 45.0 57.6 50.8 60.5

J

4

1. 10*35 36.9 39.4 '38.5 35.7

2. 51.3 44.4 52.3 40.4

3. ' 40 14.0 36.0 6.2 29.7 1 grand.

4. 58 1.4 20.3 359.5 17.0

5. 11 27 355.4 23.3 352.4 20.0 ''

G. 358.2 31.0 355.5 28.1

7. 46 37.1 23.9 33.3 10.2 2 gr. lent.
*

8. 39.8 38.0 38.6 34.1

9.
' 82.0 36.1 83.3 33.6

10. 12 4 33.0 30.5 33.5 25.7

11. 36 78.0 45.1 78.9 43.0

12. 42.5 37.0 40.4 31.3 2 grand.

13. 35.5 25.5 35.6 19.4 ^

14. 96.3 57.5 101.0 56.5
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X

Aout 10.

J«

Apparition. D i s p a r i t i o n

a S a 8

1. 10*26'" 19.5 51.9 16.8 50.7

2. 37 353.5 21.0 7.6 11.4 Igr. bl.cl

3. 55 22.3 41.4 20.3 39.3

4. 11 14 30.7 64.0 35.0 62.7

4 bis 31.9 39.0 33.6 37.0

5. 73.6 59.4 87.0 58.4

6. 72.1 61.1 78.0 61.4

7. 23 52.0 27.0 52.9 25.0

8. 75.9 39.0 78.7 35.5

9. 25.0 71.4 23.0 74.4

10. 56 25.0 39.2 29.8 36.5

11. 339.0 s65.0 330.0 65.1

12. 12 4 73.2 43.6 76.1 40.7

13. .8 357.0 25.9 4.8 23.3

14. 60.0 25.0 61.0 23.0

15. 19 82.3 46.5 89.0 41.8 Igr. bl.cl

16. 32.5 12.8 30.6 9.5

17. 28.5 23.5 24.7 17.0

18. 71.0 49.0 73.5 47.4

19. 44.5 34.4 44.0 32.0

20. 40 25.0 . 21.3 21.5 15.0 1 grand.

21. 30.0 21.0 29.3 16.8

22. 44 39.6 25.5 38.1 18.1 1 gr. bl.cl

23. 78.1 39.6 78.3 38.3

24. 58 26.5 21.0 '25.0 13^;0 Igr. W.cl
25. 12.5 18.0 10.0 14.8

26. 36.2 34.8 35.9 32.0

27. . 7.0 51.4 4.8 49.0
28. 13 10 28.4 1.8.7 27.0 12.6 l,5gr.bl,cl

29. 13.0 45.6 9.0 43.0

30. 358.4 28.0 353.5 23.0 2 gr. bl.cl

31. 17 30.8 22.5 28.3 16.2.
32. 36.9 46.8 33.7 42.0 1,5 grand

33. 11.4 29.9 ,7.8 25.0

34. 50.3 35.9 61.0 31.6

35. 40 27.0 23.3 25.8 21.4

36. 82.5 60.8 93.0 60.0
37. 37.6 11.7 38.6 9.0

38. 53 6.8 36.4 3.0 33.0
39. 14 6 24.5 29.5 23.6 ' 26.0
-iO. 56.5 .42.0 59.5 38.0
41. 39.0 56.8 46.5 59.8 2,5 grand.

MdAiim inatiiem. et astron. T. VII
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Poulkovo.

Aout 9.

i_

Apparition. D i s p a r i t i n.

/

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

h

37
40

11 8

11

12

17

18

19

26

31

45

45

52

55

59

12 1

17

18

27

40
41

42

43
46

56

56

13 17

Aout 1 0.

1.

2.

3.

4.
+

5.

6.

7.

8.

Helanei

h10'*35

35

20.0

15.5

86

21.5

39

49.2

35

6.8

359
70.4

69

19

23.5

36.8

10

316

19,8

352.3

316.5

22.6

39.7

30.5

7.4

19

25

79.6

38.5

27.5

35.7

59.5

45.5

3

51

41.6

27.6

56
54.2

31

74

41.8

350.7

66.5

48.5

56.5

45.5

64

60.0

27.6

45.8

51.4

51

60.5

63.2

54.0

68.3

41

61

48

46.0

62.2

25.0

52.0

26.2

67.6

53

60

45
55.2

46.8

68

35.8

47
53

66
26

34
43

53.7

52

46.7

47.2

a

19J
19

94

16

41

33.2

33.2

356.5

354.2

82
75

343
13.4

26.3

6.7

313
11.6

348.4

278.0

23

37.6

28.7

15.8

14.5

12

84.5

29.3

11.5

4.8

^2.9

47
12

80
28
53.5

58.2

26
80
41

348.1

s

4SA 2

44
50.5

36.6

69.8

65.5 2

23.5

38.9

41.6

48.3

60.2

65

52.1 2

76.6 3

37.8

60
45.5

42.7 3

38.6

20.5

48.1 3

22.0 3

63
50.4

61

42
54
39.5

65

26.2 2

39.3

54.2

54.5

21

31

38
53.2

50.7

45.4

43.1 3

m

\



236
.* *

TH. BKEDICHINj [N. S. U

Aout 10.
A p p a r i t i B. Disparition.

o

9.

10.

11.

12..

13.

14.

15.

IG.

17.

18.

19.

0.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

i410'57'

57

58
>'.i

\ .

.

11

2

? ,

5

8

11

13

13

14

14
' 15
'18

19

20
21

<'23

28

34
34

36

39
40
42

43

44
46
50

a

6.3

38.5

i37.3

83

62.2

42.8

54.3

^55.1

:49'

15.5

52 '

1.0

85.4

6

24.4

S a S

37.2

85.4

355
40.4

358.2

7.8

72

83

50.2

20.7

22

29.3
' 6.5

356:5

10.7

6

89

27.8

24.9

86

37.7

41.1

326.5

32.6

17.7

33.5

61.1

40
37

J ^

42

43

35.9

44.7

49.9

36.8

49.2

50.0

58 .

24.2

57.5

34.3

44.4

35.5

17.3

45.8

49.8

43

50.4

'4L4
-66.0

35

47.7

29.3

59.1

51.3

47.5

30.8

58.5

19

57.5

58

45.4

56.3

46.7

56.2

69.4

63:4

18

33.8

54.7

42.8

70.5

51.8

359
36.7

30.3

•93.5

65.3

36.4

56.1

-57.9

47.6

15.2

58

358.1

91.9

3.5

21.5

35.5

91

351.5

44.0

355.4

348.2

78
9

1

50.0

11.7

17.8

20.5

3.1

340
8.4

2:5

94
23
17.0

89.7

33

37.5

313

32.3

14.9

28.4

63.4

36.5

33

38

40
29.9 5

42.5 2

47.2 3

24.3

46.3 2

46.6 3

52.4

20.1 2

54
28.6 4

39.2 3

32.4

12.2 4

38.9 2

43
39
46.7 3

36.7 5

68.5 4

34
47.2

23.9 5

59.4 3

48.0

39.0 6

25.2 4

47.5

15

55

58

38.8

54.9 4

45.4

57
70.9 2

60
14.5 2

29.3 2

53.8

37.5

75

48

I

'i

,/

I

* *

r

r

«

* J

J
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Aout 10.
Apparition.' Disparition.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

CO.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

02.

93.

94.

95.

96.

hirso
51

.51

54

55

55

56
57

}

m.yL.

12

3

4

4

5

5

7

10

10

12

12

12

12

16

16

16

17

17

20

22

22
25

34

.34

35

39

39

40

a

O

18.5

20.5

14.1

73.5

34.4

1.5

353.6

30.0

23.9

51.4

20
26.6

59.8

77.7

76.2

31.4

81.9

38

28

79

16.4

51.9

351.7

16

78

7.8

331

52.4

14.8

40
78.2

11.0

41

30

81.6

62.2

32

29.2

47.2

43.5

8

39.5

61.6

44.3

54.9

59.2

56.7

50.9

34.5

28

29.3

23
29.^

34

o

45.3

47.2

33.0

44.4

68
73

45.2

46.7
J

35.0

76.5 •41.5

11 60.6

81.3 43.6

35.6

23.6

43.0

51.8

44.5

28.3

1)3

27.5

34.

53.7

47.1

58.0

62
67.4

36.4

24

36

31.1

47
53.0

a

o

1.4

5.6

7.7

86.0

46.5

343

344.0

26.2

21.5

57.3

18.6

24

62.2

85

9.6/

29.7

90.5

31

27.5

84
46.5

84
5

86.7

359

53.3

347.3

35.5

83
6.:)

i

324
53.4

11.2

38.4

00.0

360.

44
24

87.5

63.5

24

24.6

46

76

31.1

/

Z

31-0

60.1 2

40.2 5

53.3 3

65

47
45.1

20.8 2

22.5

25.0

18.4

18

28.5

42

44.0 2

28.7 2

39.3 4

73

5

3

78

43

3

33.2 2

64
39.5

28.3

19.3 2

41.2 2

47
40.5

23.3

61.0

18

27
46.3

46.0 3

60.0 7

65.2

72.2

32.0 4

20
26.4

21.4 4

43.0

59.5

i

( I

> I

I » « I

•»

Melanges mathe'm. et astran. T. VII, p. 127.
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Aout 10.
Apparition. 1) i a p a r i t i n

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

no.
in.
112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

121.

122.

123.

124.

125.

126.

127.

128.

129.

130.

131.

132.

134.

135.

136,

137.

138.

139.

140.

141.

I

1 2*4
3"'

43
44
44

46
46
47
46
48
54

58

13

2

5

5

8

10

10

10

10

10

11

12

14

15

15

18

24

26

30
31

31

32

35

36

54

35

58

43.1

56

61.7

0.3

12

59

41

51.9

29.0

57.6

29.6

40.5

25.6

46.9

19.9

30
32.3

34
46
77.6

39.4

40.5

50

41.5

35.5

16.4

12.5

54

9.7

43.6

31

21.3

72.0

55

43.4

54.3

61.3

35.3

44
12,2

60

46.8

49.8

56
57.4

35
26.2

34.5

49

26.
53

53.4

20.5

34
45
51.3

31

14.5

59.8

42
37.8

67.4

39.2

27.7

32.6

53.2

53.5

37.2

35.5

36.5

32
43.5

23.0

25

17.2

55.6

34
52

31.6

31.5

35.3

40
28.8

35.7

59!2

27.5

76

75.9

58

63.5

357.4

1.5

G1.2

G8

G6.5

31.3

59

25

39.4

23.5

46
11

28.8

27.7

32.5

42.7

79.8

37.7

39

61

35

34.2

4
3.5

56

7.7

43.8

32.7

20.0

84.7

56

33.5

54.7

63.4

34.2

30.5

9

64.8

41

46.3

58.

58.1 4

31.5

22.6

30.2 3

36
21.5

51.2

50.3 4
7.0 2

29
41.5

45.7 3

26.0

10 2

60.0 3

29

32.5 3

69.7

20
22.2

26.5

58.2

60.5

26.5

31

21

21.5

33.5

18.7 3

19.7

9.5

5

53.3 2

22

33

25.2 4

24.8

33.5 3

22

24

34.3

3

H«lftng«i9 nathe'in. et astroiu T. VII
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AoiU 10.
Apparition. Disp'aritiou.

142.

143.

144.

145.

146.

147.

148.

149.

150.

151.

152.

153.

154.

155.

156.

157.

158.

159.

160.

161.

162.

a

13*37"

41

42

44
45
45
47
48

50
52

55

55

59

14

O

6.5

39.7

19

38

27.3

28.7

44.7

61.5

29.1

58.3

56

67.4

42.8

41.0

40.0

42

32.9

28.9

43.8

62.0

43

s

32?5

51.0

56.7

38

17.3

24.4

18.8

58

24

51.5

41

25.1

58
55.0

54.5

56.6

30.8

15.2

34.0

46.7

55.3

QC

4
37.8

9.4

36.5

24.0

28.0

35.6

70

23.2

53

69.6

71.6

50.5

32.0

32.0

30.0

30.6

26.3

43.2

69.7

73

s

28?6

47.4 2

55.3

33.3

9.0

19.

9.0 2

59

17.3 2

31

21

18.5 4

65.5

45.0 2

49.5

54.0

19.2 2

8.5 2

29.2

41.5 2

40

Fogost

Aom 10,

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

h9"47

49
54

56

10 3

5

9

14

18

18

22

23

27

28

30
31

37

38

39

25.0

27.7

34.0

48.5

56.5

16.0

25.4

43.5

45.1

47.2

71.5

53.6

51.0

32.2

98.5

43.3

28.6

17.8

58.2

vn. p.

27.0
-^6.8

26.0

44.0

44.0

53.0

44.5

26.5

22.0

22.7

37.0

41.2

44.0

24.5

52.1

8.5

33.0

25.6

34.4

o

24.8

36.5

35.2

49.7

59.5

9.2

15.0

42.7

44.2

45.5

82.5

55.7

51.6

29.7

108.0

41.3

22.0

14.6

64.4

18.5

33.7

17.0

38.7

40.4

45.0

35.0 tres brill.

21.2

16.3

17.0

30.6

36.5

41.0

18.5

45.6 tres brill.

35.0

25.5

16.7

28.0

I
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Aout 10.

Ap|)Srition. D i s p a r i t i o n.

>

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

28.

29.

30.

3L
32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

%

10^*46"

49
. 52

53
,.57

11. 2

, .8

11

< 13

22

22

.28

.28

32

32

36

42
. 46
v-47

. 49
12 6

9

15

18

23

26

29

32

y

Aout 11.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

h

%'•

59

10 2

. 3

10

12
* 16

26
26

28
.31

32

34

a.

104?5

40.8

52.0

56.4

53.3

17.3

88.8

28.0

25.5

24.5

24.0

26.5

07.0

44.0

C4.5

83.0

68.5

26.8

30.0

54.^

48.7

34.7

38.8

32.0

86.0

57.2

75.0

.40.0
143

..^

71.5

69.0

67.5

65.3

17.4

47.0

28.8

48.6

57.9

33.0

23.2

50.5

34.3

62!'6

26.0

41.8

29.6

41.0

29.5

47.0

20.6

17.3

26.5

37.0

64.5

35.0

41.8

40.0

39.0

61.0

35.8

.44.1

.45.0

31.4

28.8

.52.5

67.0

55.5

42.3

66.8

38.0
(%

f

63.2

4L8
54.5

41.8

40.5

63.0

36.0

34.5

22.5

41 .

5

31.5

34.0

41.5

a

128°0

43.3

53.6

58.4

52.6

.12.2

97.5

24.7

26.2

21.0

20.6

14.5

1.0

42.0

q5.0

87.9

81.2

22.5

8

/

26.7

55.0

54.5

33.0

35.5

27.0

98.3

59.8

104.5

31.7

92.0

77.4

73.2

68.5

16.3

46.0

23.5

49.0

59.6

25.1

18.4

52.0

30.4

56.5 tres lirill.

20.0

35.4

23.5

34.0

18.5

40.4

14.9

8.0

17.4

30.0

66.5

28.3

38.0

32.0

34.5

62.4

28.0

39.7

41.0

24.2 . .

23.0

48.3

70.0

58.0

37.3

66.2

27.0 tros brill.

i I

66.0

35.8

50.7

33.0

45.3

65.0 tres brill

25.0

27.5

15.5

33.8

25.5

24.5

35.5
Melanges matbera. et aatj-oii, T, VIT, p, 130,
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Aout 11
Apparition. Disparition.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

h

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

10^37

37
42
51

51

55

m

57
59

11

2

4
7

9

10

12

14

22

23
" 26

28

37
42

43
45
48
49
50

52

54

56

57
59

12

3

6

8

9

12

12

14

16

18

20
22

a

19.^0

32.0

57.6

45.2

33.8

42.5

45.0

17.3

47.0

89.0

41.0

15.6

19.0

74.4

57.7

36.8

47.9

42.8

43.8

33.0

47.0

60.4

26.4

31.2

23.5

14.1

17.3

46.4

51.0

56.1

47.8

69.5

24.2

42.0

25.4

42.6

42.2

73.7

6.5

70.0

33.4

66.3

44.3

59.6

s

28?0

24.4

21.5

36.8

24.8

31.4

44.0

64.5

51.0

54.8

54.4

42.5

17.4

45.3

47.5

48.7

29.3

36.5

40.2

67.5

29.3

33.0

23.0

28.7

68.4

29.3

25.4

10.3

21.5

30.0

27.6

28.8

7.2

36.5

26.3

13.8

19.8

43.3

28.5

38.0

15.6

15.2

21.0

30.0

a

o

17.7

28.5

58.5

55.0

33.0

38.0

42.8

346.0

45,2

99.0

48.0

16.8

16.5

77.5

60.1

31.5

50.0

41.0

46.9

28.5

49.7

63.8

23.4

31.5

357.0

11.0

15.8

48.7

53.0

56.5

46.7

74.5

22.3

43.4

22.9

46.5

39.7

78.2

3.5

78.3

36.2

70.6

42.5

63.4

j»

r

Melanges mathe'm. et astron. T. VII, p. 131-

8

2l!'4

17.2

15.8

39.1

20.2

24.9

38.2

66.0

49.3

44.0 trainee 10

54.7

38.0

19.3

41.0

39.5

43.3

23.0

31.5

37.8

70.3

19.6

23.5

15.0 tres brill.

20.5 tres brill.

71.1

25.9

18.5

6.5

13.0

21.3

21.0

22.9

0.0 tres brill.

31.0

19.9

9.1

13.5

36.0

14.5 tres brill.

32.0 tres brill.

21.0

9.5

9.5 tres brill.

21.9

16
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Aout 11.
Apparition, Disparition.

J^
a B a S

58. 12^24" 53°5 23.8 52.7 18.5

59. 26 39.3 52.3 35.7 49.0

60. 28 61.2 22.0 62.4 16.0

Moscou.

Aout 10.

hi ,"
1. 9'*4r 38.1 11.8 36.8 7.3

2. 54 346.0 61.0 20.0 71.6

3. 56 15.8 41.0 11.7 39.0

4. 58 '78.7 47.3 96.4 48.8

5. 10 14 4.7 39.5 357.4 31.0

6. 26 90.0 72.0 121.2 64.1

7. 29 22.5 61.6 8.6 66.4

8. 34 19.0 68.0 6.0 68.2

9. 46 15.0 30.2 9.4 34.8

10. 51 15.0 19.8 12.0 13.8

11. 53 73.8 58.5 77.2 52.4

12. 11 1 34.0 35.3 40.4 33.0

13. 4 38.4 26.3 37.8 19.1

14. 21^ 52.1 59.5 66.0 63.6

15. 26 40.8 36.9 49.0 38.3

16. 28 63.0 44.4 67.2 38.6

17. 35 87.0 54.6 90.0 53.8

18. 36 72.0 57.6 81.8 54.7

19. 41 19.0 48.8 11.0 42.0

20. 43 52.0 36.7 53.4 29.6

21. 46 66.5 45.9 69.3 43.5

22. 47 23.7 51.0 18.3 49.8

23. 51 24.0 49.0 10.0 41.1

24. 58 26.4 49.3 23.6 47.7

25. 12 70.8 70.5 99.0 74.1

26. 4 92.0 69.5 117.0 72.0

27. 9 20.5 46.6 18.2 43.0

28. 11 6.3 42.2 0.5 36.0

29. 18 55.0 39.3 58.4 32.7

30. 19 16.4 36.6 25.8 ,
42.7

31. 26 45.0 61.3 49.8 66.4

32. 27 1.7 26.8 0.0 26.4

33. 31 71.0 62.3 54.5 57.7

34. 31 24.5 76.5 26.5 79.0

35. 33 36.4 50.4 32.7 46.8

36. 35 54.7 49.7 58.5 48.2

37. 38 73.0 43.6 76.0 41.0

Melanges mathe'm. et astron. T. YII, p. 132.
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Aout 10,
Apparition Disparitiou

38.

39.

40.

41.

42.

43.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

12*44'"

45

47
49
53

13 11

18

19

27
29

30

33

35
41

42
52

14

11 27

a

o

42.5

3.5

32.6

27.8

30.5

78.2

76.3

48.6

58.0

56.2

15.4

28.0

34.4

52.4

20.0

20.8

12.0

11.8

7.0

4.0

20.5

29.5

51.0

27.8

88.5

96.5

96.4

48.0

42.3

36.4

37.5

4.9

7.6

9.8

7.5

15.0

25.6

28.4

20.2

26.3

25.1

38.1

39.4

s

39°3

52.2

45.3

12.0

7.9

46.3

68.5

50.6

64.8

9.0

52.3

8.3

31.1

10.0

7.6

14.3

62.1

17.6

52.8

45.8

57.3

62.9

71.4

71.8

70.5

67.8

68.8

48.5

54.0

56.7

56.5

34.0

19.5

20.0

14.2

8.1

24.7

24.2

30.8

33.0

32.5

29.0

34.0

a

32°8

353.0

27.5

26.8

30.2

94.0

92.0

49.4

69.2

56.6

21.8

30.2

35.7

66.0

18.6

18.0

359.5

8.5

348.0

354.6

11.5

26.8

68.0

32.5

97.5

89.5

96.3

50.0

39.6

27.0

30.0

0.7

5.7

6.8

7.7

12.6

23.0

28.4

26.0

24.7

25.2

36.8

39.1

. 8

39^5

44.0

42.7

6.4

5.0

51.3

70.5

46.0

63,7

5.0

49.6

5.0

22.7

12.7

5.0

7.8

59.5

11.0

42.5

39.0

55.8

64.0

73.2

78.5

72.8

60.6

62.5

39.8

52.5

53.2

55.9

30.0

16.0

14.0

12.0

5.0

16.8

20.3

26.0

28.0

27.0

26.2

28.6

Melanges matbem. et astron. T. YU, p. 133* 16*
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Aout 11,
Apparition. Disparition.

j\-
a

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

"6.O

37.

38.

39.

41.

42.

43.

44.

45.

8'47

9 15

20
21

23

25

29

30
45

4G

58

10

7

13

14

14

21

25

29

30

33

35

42
54
57

11 1

7

10

16

18

18

27
34
36

42

47
49

53

58
12 5

13

16

16

18

21.5

28.0

11.4

15.0

13.6

72.2

73.2

74.0

34.0

31.7

68.0

40.9

28.7

12.2

73.2

88.6

35.2

56.6

3.6

73.4

33.1

90.0

7.0

18.0

91.5

354.0

7.0

5.5

12.0

50.0

38.4

92.7

26.4

96.4

51.1

30.0

21.4

38.0

42.8

47.7

2.0

72.0

12.3

7.3

56°3

73.7

40.2

38.1

52.1

39.1

39.5

64.5

71.2

36.8

63.3

47.6

23.8

35.6

65.8

53.3

38.0

49.0

58.4

58.6

38.6

53.4

28.5

22.6

62.9

45.4

30.3

24.8

38.3

42.2

62.2

57.5

28.1

57.0

29.0

51.1

45.0

26.7

30.4

34.0

36.4

67.6

6.1

42.4

a

18?5

30.6

16.0

13.4

8.2

75.0

77.5

85.0

41.5

27.0

73.0

41.3

28.4

11.4

87.8

93.2

30.6

58.8

357.8

81.6

32.3

100.0

2.6

16.6

105.3

356.8

2.2

3.0

7.0

55.0

33.0

104.9

33.8

107.2

53.5

25.2

25.2

35.8

41.5

49.5

358.8

85.0

12.2

0.6

54?6

77.6

37.3

36.5

50.3

36.0

38.8

65.7

77.4

32.7

63.4

43.7

21.5

30.0

68.2

50.8

35.0

47.4

55.5

57.4

34.0

51.5

23.0

19.0

63.1

43.6

25.2

21.5

34.5

42.5

64.4

56.6

27.2

52.7

25.6

49.0

41.9

22.6

26.6

30.6

33.2

70.5

5.0

38.4
Melanges mathem. ot astron. T. VII, p. 134.
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Aout 11.

^

Apparition. Disparition.

S

46. 12^^25"' 45.5 72.7 66.5 77.6

47. 28 64.9 15.3 65.5 13.4

48. 29 17.7 43.1 12.8 38.4

49. 30 92.2 53.1 99.7 53.2

50. 3l 30.8 13.8 34.4 10.8

51. 39 92.0 59.6 101.2 60.7

52. 44 61.8 68.3 73.5 72.6

53. 47 73.2 63.7 76.4 64.4

54. 47 0.0 75.6 351.0 76.5

55. 49 42.2 26.3 41.8 23.8

56. 52 55.3 71.3 69.5 75.3

57. 58 69.9 31.6 74.3 26.5

58. 13 69.2 67.6 82.0 71.7

59. 1 55.0 27.0 56.8 23.0

60. 5 20.9 14.0 21.1 6.8

61. 7 20.6 18.5 22.3 14.7

62. 9 84.0 43.3 90.8 40.0

63. 15 25.8 9.8 22.8 7.4

64. 16 29.9 12.8 29.5 5.2

65. 17 52.7 31.2 53.1 29.6

66. 19 50.1 18.1 51.7 14.0

67. 23 76.1 47.8 83.0 48.9

68 23 5.0 64.4 351.5 65.8

69. 25 23.6 25.2 21.3 21.0

70. 27 41.0 41.3 41.1 38.9

71 28 73.5 56.6 86.6 55.2

72 32 38.7 50.8 33.2 46.2

73 36 20.8 39 16.6 32.8

74. 38 70.0 23.0 72.6 19.2

75. 40 40.9 7.0 41.0 5.0

76.

77.

78. 52

79.

80.

81.

43 61.9 15.5 63.0 11.8

50 357.0 57.6 344.6 66.2

55.0 46.7 58.2 43.5

54 25.3 17.2 12.8 28.5

59 80.3 51.0 89,8 50.5

46.3 65.4 46 67.6

Note. Le temps pour les ^:^. 57— 81 du 10 aout a Moscou n'est pa

indique, et I'observateur dit dans son journal qu'ils se rapportent principale

ment au commencement de la nuit.

mathe'ni. et astron. T. VH



246 TH. BREDICHIN, [n. S. H

\

2.

Quand on a trac6 les cartes sur le r6seau de Lorenzoni, on passe a la

formation des radiants, et c'est un travail assez difficile qui exige beaucoup

de precaution. On commence par la recherche des points situes le plus pres

possible du centre apparent de I'aire de radiation, ou se presente la con-

vergence ^vidente des prolongements en arriere de plusieurs met^ores. De

ces radiants on passe aux points de convergence voisins, en s'eloignant peu a

peu du centre. En m^me temps on examine les meteores qui passent loin du

centre, aux bords de I'aire de radiation. De cette maniere on va a plusieurs
m

reprises du centre a la circonference et de celle-ci au centre, jusqu'a ce qu'on

combine des

dans des differents radiants,— autour des points distincts de radiation.

II est aise de voir que la position d'un radiant forme par deux meteores

seulement est toujours douteuse, car un meteore donn^ pent §tre souvent

combine diversement avec d'autres meteores. II est vrai pourtant que dans

le cas d'un nombre considerable des meteores traces sur la carte les erreurs

dans les positions des faibles radiants, se trouvant dans I'interieur de I'aire

de radiation, doivent avoir pour ainsi dire une compensation mutuelle, et

le centre de gravite de la configuration de radiants reste invariable. Dans
w

le cas de la convergence de trois meteores I'erreur est deja plus limitee,

et ainsi de suite. Pour cette raison le nombre des meteores formant un ra-

diant pent etre considere comme proportionnel au poids de la position de

ce radiant. —
Les meteores trop eloignes du centre de radiation sont rejetes, comme

ceux aussi qui out une direction vers le centre de radiation et proviennent

evidemment d'autres regions du ciel.

Je donne ici la table de tons les radiants, formes pour chaque station et

pour chaque nuit, en indiquant les numeros des meteores qui forment le

radiant donne.

Pour Poulkovo, outre les radiants deduits de toutes les observations,

j'ai forme a part les radiants a I'aide des positions moyennes des meteores

traces par plusieurs observateurs. La table de ces radiants est indiqu^e par

I'inscription: Poulkovo, 10 aout (moyennes).

Ostrogojsk, aout 6.

Radiants: J\e des meteores
a S

o o
1. 41.0 41.5 (6, 8)

2. 43.0 52.5 (1, 2, 7)
Melanges mathem. et astron. T. VII, p. 136.
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aout 7.

r

Kadiants: }& des meteores.
8a

o o

1. 36.0 50.5 (3, 4, 8)

2. 46.0 59.0 (5, 6)

aout 8.

1. 25.0 62.3 (9, 2)

2. 26.0 48.0 (10, 14, 13)

3. 26.5 40.8 (6, 8)

4. .37.5 55.2 (5,7)
5. 45.0 50.0 (18, 12, 4, 17)

6. 57.0 47.0 (15, 3)

Libava, aout 8.

1. 40.0 54.0 (4, 6)

2. 46.0 58.5 (2, 3)

aoiit 9.

1. 35.0 42.0 (1, 13)

2. 48.0 52.0 (5, 7)

3. 48.2 53.0 (2, 6)

4. 50.0 51.5 (3, 8)

5. 63.5 59.3 (9, 14)

6. 63.9 64.5 (4, 11, 12)

Poulkovo, 9.

1. 38.0 57.6 (5, 11, 15)

2. 39.8 54.0 (16, 21)

3. 40.5 62.8 (4, 18, 24)

4. 43.0 55.5 (31,14,13,27,26,25,12)
5. 47.0 52.0 (17,28)

6. 50.0 53.0 (7, 10, 30)

7; 52.5 58.0 (6, 8, 22)

Melanges mathem. et astron. T. Til, p. 137.



TH. BREDICHIN, [n. s. n

aout 10 (1 carte).

1.

9

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25,

26.

27.

Radiants:

a

3o!o

30.3

30.6

31.7

32.8

36.4

37.1

38.0

39.0

41.0

41.0

41.0

43.0

43.5

44.0

44.0

45.0

45.8

47.0

48.4

49.5

50.8

51.2

53.7

54.0

54.5

61.8

66°6

58.6

72.0

63.0

58.0

59.0

61.5

53.4

58.0

45.0

56.5

52.5

58.5

43.0

52.5

41.0

58.5

56.5

68.3

53.5

59.0

58.5

51.0

55.5

63.0

48.0

58.0

J\6 des m6teores.

1,37)

71,78)
2

26

29

54

22

53

17

36

12

11

21

16

25

33
15

23

13

32

76

58)

57)

63,85,90)
59)

27)

47, 64, 89)

60)

24, 34, 65, 86)

66)

41,61)
87)

46)

31)

42, 48, 51, 70, 84)

35, 52, 68, 81)

39)

38, 44, 56, 69)

49)

10, 19, 73)

40, 43, 72)

50, 55, 74)

45)

79)

5, 14, 67)

aoiit 10 (2 carte)

1.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

31.0

33.3

30.8

38.7

39.6

40.0

41.0

43.3

44.3

44.7

447

56.5

55.0

63.0

540
50.2

53.0

57.2

56.5

62.0

54.8

48.5

115, 142)

102, 105, 128)

104, 147)

107, 112, 117, 154, 155, 158)

91, 99, 110, 126, 143)

106, 121)

100, 111)

124, 129, 132, 150, 156, 157)

103, 137)

92,97,98,1 14,135, 145,161,162)

116, 122, 152, 153)
MelasgM ffiftihem* «t utroo. T. YI!, p. 138.
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Radiants: .^ des m^teores.
8

o o

12. 46.0 48.0 (93, 138, 146)
13. 47.8 57.0 (109, 125, 140, 144, 160)
14. 50.2 55.5 (94,95,96,118,127,134,149)
15. 51.5 38.0 (113, 120, 141)

16. 53.0 48.8 (131, 136, 139, 159)
17. 59.2 56.0 (119, 123, 151)

Pogost, aout 10.

1. 27.0 61.0 (1, 6)

2. 27.7 51.0 (3, 19)

3. 41.6 59.0 (18, 25,31,47)
4. 44.8 53.0 (4, 5)

5. 45.0 49.0 (16, 23, 44)

6. 46.4 55.0 (7, 22, 30, 33, 37, 42, 46)

7. 46.4 57.5 (13, 20)

8. 48.0 57.0 (8, 36, 38)

9. 48.2 48.0 (12, 34)

10. 50.5 62.5 (15,43)

11. 51.8 50.3 (14, 17, 39, 48)

12. 53.5 58.5 (9, 24, 26, 40)

13. 56.0 49.5 (28, 32)

14. 57.8 42.0 (111,45)
15. 63.0 57.2 (10, 35)

Aout 1 1

.

1. 27.2 56.5 (87, 40)

2. 28 3 60.0 (10, 14, 34, 47)

3. 39.0 53.5 (2, 42, 59)

4. 42.0 60.2 (18, 26, 3.^))

5. 45.7 50.5 (9,11,12,22,57)
6. 46.6 38.0 (17,32)

7. 47.0 55.0 (1,8,21,24)

8. 47.7 58.0 ^7, 13, 16, 36, 48)

9. 49.0 48.5 (6, 33, 45, 53, 56)

10. 51.8 54.0 (39, 60)

11. 54.8 60.4 (4, i:., 20, 27, 2*^ 31,43, 44)

12. 57.0 49.5 (28, 50)

13. 60.0 48.5 (19, 38)

14. 60.7 57.4 (3, 54, 58)

fftfigM
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Moscou, aoiit 10.

Radiants: JVs des raeteores.

a 8

O O

1. 25.0 63.4 (47,51,61,62,79)
2. 30 8 62.0 (27, 39)

3. 31.2 63.0 (55,76)

4. 35.3 52.5 (23, 24, 71)

5. 38.4 56.2 (13, 42, 58, 69)

6. 40.2 57.8 (5, 17, 59, 68)

7. 43.0 53.0 (10, 22, 29, 45, 56, 60, 70)

8. 43.4 60.0 (16, 19, 31, 37, 41, 78)

9. 45.0 56.5 (14, 35, 66, 67, 72, 75, 81)

10. 45.8 ' 58.8 (25, 57)

11. 47.0 38.0 (7, 74)

12. 49.2 53.5 (1, 20, 21, 28, 36, 46, 48, 54)

13. 53.0 61.5 (8, 80)

14. 53.5 40.0 (4, 32, 63)

15. 56.2 73.0 (6, 11}

16. 57.0 50.2 (3, 26, 40, 53) -

Aout 11.

1. 30.6 50.0 (2, 41)

2. 35.2 42.0 (35, 66)

3. 36.5 59.0 (1,9,11,20,34,56,64,75)
4. 38.0 52.0 (4, 59, 62, 68)

5. 40.0 56.5 (12, 48, 53, 55, 57, 70, 73, 78)

6. 41 65.4 (19, 21, 24)

7. 45.7 56.4 (5, 6, 15, 31, 40, 43, 72, 81)

8. 48.6 52.6 (25, 29, 32)

9. 48.8 42.0 (30, 38)

10. 49.5 56.5 (36, 42, 47, 52)

11. 50.8 55.5 (8, 23, 58, 71)

12. 50.8 42.4 (7, 49, 51)

13. 54.7 52.5 (13,18,22,27,39,45)
14. 54.9 41.4 (67,76)
15. 58.0 49.5 (10, 17, 28, 54, 65, 69, 80)

Les radiants du 8, 9, 10, 11 aout sont portes sur la carte ci-jointe, au

systcme rectangle de coordonnees, — qui embrasse la region du ciel entre

25° et 65° en ascension droite et entre -f- 35° et 75° en declinaison. Les

dimensions des points qui presentent les radiants sont proportionnelles a

leurs poids. L'aire de radiation parait etre allongee dans le sens des

Melanges mathem. et astron. T. YII, p. 140.
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ascensions droites, mais c'est une deformation

la projection adoptee pour notre carte.

produite

Les moyennes de Poulkovo du 10 aout, prises separ^raent,

fourni les radiants doivent avoir im grand poid

Poulkovo, aout 10 (moyennes).

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Eadiaats:
a

26°0

30.4

31.7

32.4

37.4

38.2

40.3

42.0

42.0

47.7

48.2

49.7

49.7

50.5

58.0

58.7

8

54^0

55.0

62.4

GO.O

5G.0

54.5

57.0

57.5

54.5

46.0

60.0

58.0

48.0

54,0

45.8

60.5

JN's des meteores.

(88

(27

(18

(20

(29

(24

(21

(11

55

(12

(13

(23

(60

(15

(11

(59

153)

48)

28, 54)

36, 82)

68, 161)

128, 158)

35,42, 76, 78, 100)

1, 114)

56, 107, 143)

91, 138)

47, 103. 155)

32, 45, 67, 74, 94, 132, 136, 156, 173)

/

79, 159)

16, 33, 69, 116)

87, 113, 150)

73)

>

Pour completer la serie d'observations entre le 1 et le 15 aout, j ai

Bte des observations des etoiles filantes faites en Italic en 1871 et 1872

lui se trouvent dans les publications de Fobservatoire de Brera

vazioni di stelle cadenti fatte nelle stazioi

pgg. 85— 87; 1872, pgg. 37— 43; 70

1871,

71).

Les stations plus riches en observ donne
* .

suivants.

1872.

Radiants Poids

1 aout. 1

2 aout. 1

2

3
- 4

3 aout. 1

2

3

Melanges mathe'm. et astron. T. VII, p. 141.

27.5

45.0

52.5

57.0

59.5

25.0

53.0

65.0

57.0

48.5

59.6

50.0

59

52.0

62.0

52.0

2

2

2

2

2

2

3

2
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Radiants Poids.

4 aout. 1 28!o 37°0 3

2 35.0 63.5 3

3 35.0 67.0 4

4 37.0 56.5 3

5 39.0 43.8 2

6 39.5 55.0 2

7 45.0 57.0 3

8 50.0 62.0 3

9 . 53.0 59.0 4

5 aoAt. 1 26.0 57.0 3

2 26.4 61.0 2

3 26.5 41.0 4

4 34.0 38.0 4

5 34.0 55.0 4

6 37.0 49.0 3

7 40.5 54.0 6

8 43.0 36.5 5

9 47.5 38.0 3

10 48.0 52.0 3

11 55.0 62.0 5

12 60.0 49.0 3

13 60.0 62.5 3

6 aout. 1 29.0 55.5 2

2 41.0 41.0 4

3 45.5 60.5 3

4 57.0 52.0 2

7 aoAt. 1 37.6 46.8 2

2 42.5 51.3 3
' 3 43.0 55.6 2

4 44.0 46.0 2

13 aout. 1 35.0 59.0 3

2 37.0 54.0 2

3 53.0 47.5 2

4 55.0 60.0 3

5 60.0 58.0 2

15 aout. 1 32.5 56.0 3

2 35.8 46.0 4

3 39.5 44.9 2

4 49.5 56.0 3

5 56.0 57.0 2
_-t^

Melanges mathem. et astron. T. VII, p. U2.
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J

Les meteores observes par M. Sawyer (Astronomical Journal, JVh 224)

en 1890, le 3 et le 5 aout donnent pour le 4 aout encore un radiant 42?0,

54?0, avec le poids 2.

Le premier radiant de la table precedente, celui du 1 aoftt, etant unique

et faible, doit etre omis.

Les positions des radiants du 2,.,.,7 aout sont indiquees sur notre carte

par des petites croix; celles du 13 et du 15 aout par des petits cercles.

Quand on jette un regard sur la carte des radiants, on se demande

avant tout quelles sont les erreurs dans les directions observees des mete-

ores et quelle influence elles pourraient avoir sur I'etendue de I'aire de radi-

ation. Les observations de Poulkovo nous fournissent un materiel assez

utile sous ce rapport. Le 10 aout 37 meteores furent observes au moins par

trois observateurs chacun, comme on le volt dans notre table des coordon-

nees des meteores.

On a pris les moyennes arithmetiques pour chaque met^ore, et les dif-

ferences entre ces moyennes et les positions indiquees par chaque observa-

teur nous ont laisse deduire I'erreur probable d'une seule observation.

On a trouve ainsi que cette erreur est egale a ±2°. Ce n'est qu'uue

seule fois que I'erreur effective est egale k 1 3°, et rarement elle monte h 5°.

Supposons que la fin du cbemin d'un meteore a la distance s= 40° du

centre de radiation (a= 45°, S== 57°) et que sa position est erronee de

1 3°. II est facile de calculer que la distance d de son prolongement du

centre a I'erreur de 8°; I'erreur de 2° dans la direction, a la meme distance

s, donne d= 1?2. Pour s= 15°, I'erreur de 13° dans la direction donne

d= 3?5, et avec I'erreur de 2° on obtient d= 0°5.

On voit ainsi que I'aire de radiation qui dans notre cas est deja reduite

au diametre de 20° puisse difficilement etre reduite encore au diametre de

15° p. €

des centres de radiation par les erreurs dont ils sont affectes. D

dans le courant des Perseides 11 existe r^elleraent une aire de radiation

assez etendue. Je tacherai maintenant de montrer comment s'explique dans

ma theorie I'existence d'une aire pareille.

3.

%

Avant tout, il faut avoir des donnees numeriques qui sont indispen-

sables pour tons nos calculs.

Les elements de la comete 1862 III reduits a I'epoque de 1890.6

sont:

Melanges mathem. et astroa. T. VII, p. I-IS.
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T= 1862, aout 22.91218 t. m. de Greenw.

7r=345° 5:4

52=137 50.9

i= 66 25.6

log 2 =9.983465
6= 0.961271.

Le mssaee de la Terre par le plan de I'orbite

h

orbite

J8 t. m. de Gr.; pour ce moment I'anomalie du rayon

ometaire passant par la Terre est 27°14'5 et a cette

anomalie correspond Ig r= 0.00774; la longitude du Soleil X= 13 7° 51.0,

et pour le rayon vecteur de la Terre on a Ig i?= 0.00575. La Terre au

moment du passage se trouve dans Pinterieur de I'orbite, car r >jR,

r — iJ= 0.0046. L'angle de la direction du mouvement de la Terre avec

son rayon vecteur est 89°26', et par consequent la longitude de I'apex est

48°25.'

Les positions de nos radiants se rapportent a Tequinoxe de 1855.0 et

les corrections qu*on doit ajouter aux positions des points qui se trouvent

pres du milieu de, I'aire de radiation, pour les reduire a I'epoque de 1890.6,

sont: A a= -+- 0?7 et A = -i- 0?1. L'influence de I'attraction du zenith

pent etre tout a fait negligee, vu la position de I'aire de radiation sur le

ciel et sa hauteur au-dessus de I'horizon.

II s'aeit maintenant de trouver le centre de radiation

P ex. Prenons la moyenne arithm^tique des positions des plus forts radi-

ants formes des moyennes de Poulkovo, c'est a dire des radiants J^sJV?. 7, 12

et 14 dont chacun contient au moins 5 m^teores. En tenant compte des

poids de ces radiants, on obtient pour la position du centre de I'aire de radiation

a= 47?2etS= -H56?8.

Employons maintenant un autre proc^de: prenons les plus forts radiants,

contenant non moins de 5 meteores,— du 9, 10 et 11 aout de toutes

les stations. La moyenne arithmetique pour ces 27 radiants, pris en consi-

deration leurs poids, nous donne a= 45?8, S= 55?3.

C'est un accord tres satisfaisant, et nous pouvons nous contenter pour

le 10 aout de la position tir6e des observations de Poulkovo. La longitude

et la latitude du centre, reduites a 1890.6 sont:?=62?5 et&= 37?7.

Pour deduire la position du plan du centre de radiation nous devons attribuer

aux meteores, faute d'autres donnees, la vitesse parabolique, et avec les

nombres precedents et a I'aide des formules connues nous obtenons I'incli-

naison du plan au plan de I'ecliptique e= 65?8 qui differe de 0°6 seule-

ment de I'inclinaison de I'orbite cometaire; il va sans dire que la longitude

du noeud ascendant est 137?8. Nous ne parlons pas des elements des orbites
v4L

YU

^
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meteoriques, car dans notre theorie chaque meteore a son orbite a lui,

dependante des valeurs de j^ J et v (voir mon memoire: Sur Torigine des

^toiles filantes. Bulletin de la societe des Naturalistes de Moscou. 1889. J^I).

Prenons maitenant le diametre de I'aire de radiation 6gal a 10° et cal-

culons les positions des plans des radiants qui se trouvent aux bords nord

et sud de cette aire, pour lesquels 1= 63°; h = 33° et 43°; pour le premier

plan on obtient i= 58° et pour le second «'= 75°. Ces plans se trouvent

de deux cotes de I'orbite cometaire et sont inclines de 8°5 au plan de cette

orbite. Les meteores appartenants a ces radiants se meuvent par consequent

dans des orbites assez inclinees au plan de I'orbite de la comete.

II est interessant de savoir dans quels plans se trouvent les centres de

radiation avant et apres I'epoque de maximum. Les donnees pour chaque

date separee etant assez faibles, nous devons reunir plusieurs jours pour la

formation d'une seule moyenne, Ainsi, tous les radiants du 2, 3, 4, 5, 6 et

7 aout, au nombre de 42, nous donnent pour le 5.0 aoftt en moyemie arith-

metique a= 44?6, S = -f- 52.6. Les radiants du 13 et 15 a(

de 10, donnent de S= 53?9. On

pent noter ici en passant que I'aire de radiation ne se deplace pas consid4

rablement dans 10 jours. II ne faut pas perdre de vue que le second radi

ant est plus faible que le premier.

Ainsi nous aurons:

Aout 5.0 X=133°0, ?=59?0 6=34?0

14.5 142.1 60.1 35.1,d'ou

Aout 5.0 a= 133.0 i = 59.3

, 14.5 142.1 59.8.

La seconde donnee n'est pas assez sure, mais le r^sultat g6n6ral est

tres interessant: vers le commencement et la fin du phenomene les plans des

radiations principales (centrales) ont les inclinaisons et les noeuds qui dif-

ferent de ceux de la comete generatrice; ces differences sont:

Com. — Met.

Aout 5.0 AQ = -f-4?9 Ai=-^7?1

14.5 —4.2 -+-6.6

La partie plus dense du courant a lieu du 9.5 au 11.5 d

U variation dans la lifirne des noeuds est 6gale par cons

Plus loin nous dirons

Passons maintenant a I'explication de la divergence des

de radiation) par les differences des ingles d'emission J et des

origine des etoiles filantes)

Melanges mathe'm. et astron. T. Til, p. 145.
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Chaque angle Jet chaque valeur de ^ produisent une autre orMte, etla

divergence de ces orbites lors de leur rencontre avec la Terre presente la

divergence des meteores.

Or, dans le plan de Forbite cometaire la valeur totale de cette diver-

gence D (pour le meme j) s'evalue par Tangle entre les tangentes aux or-

bites extremes des meteores (J -i- et— limites), c'est a dire par la diflference

des angles p du tsljou vecteur avec les tangentes ; dans le plan perpendicu-

laire a I'orbite la divergence D est egale k 2x, oii Tangle x est donne par

la formule

sin X =j. Sin J: E^ oh H^

est la Vitesse orbitale du m^teore.

Nos calculs doivent etre fails pour Tanomalie connue «;= -*- 2 7° 14^5.

Admettons les valeurs limites pour Jzt 45° et pour les valeurs de j prenons

successivement

:

0.27, 0.14, 0.05, 0.025.

L'angle J negatif aura des limites au-dela desquelles les orbites devi-

ennent hyperboliques ; ces limites seront, respectivement aux valeurs prec^-

dentes dej:

7°8, —10^4, — 12°4, --12°9

Les valeurs de 8 de Tanomalie -+- 27°14;5)

seront

:

J--H450, — 7°8; -+-45o, _10O4; -4-45°, — 1204; -h45o, —1209

83.6 87.8 79.8 82.2 77.7 78.7 77.3 77.5

d'ou
D 4°2 2°4 1°0 0°2

Avec la diminution de j le faisceau devient plus 6troit, il se trouve au

dehors du faisceau precedent et il s'approche de plus en plus de la courbe

de Torbite cometaire ; Tensemble de faisceaux forme un eventail deplie dans

le plan de Torbite.

La divergence des orbites extremes, c'est a dire Touverture de Teven-

tail, sera evidemment 87°8— 77°3 = lO^'S.—
Quand la Terre passe exactement par le point de la courbe cometaire

on doit voir les meteores diverger de cette maniere.

Quand le passage de la Terre se trouve a quelque distance de la courbe

de la comete, par ex. dans Tinterieur de cette courbe, comme dans notre

cas actuel, Tessentiel de la construction reste le meme,mais les meteores

a diflferentsi viendront vers la Terre non deja de Tanomalie v = 27 14.5

mais des differents points de Torbite cometaire. Expliquons cela plus en

detail pour quelque i donne, p. ex. pour J= 0.14.
Melanges mathem. et astron. T. VII. d. lJ.fi.
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La Terre au moment du passage se trouve sur le rayon vecteur ayant

I'anomalie v= 27°14'5 et r—B= 0.005. La partie centrale du faisceau

(/= 0) sortie du point A de I'orbite, ayant cette anomalie ne passe pas par

quelques epreuves (voir mon memoire cite) on trouveTerre. A I'aide de

(J= 0) de remission engendree aii point B de

bite, ayant I'anomalie «;^= h-24°2 et log r= 0.00303 aura une orbite

elliptique qui coupe le rayon vecteur du point A la ou se trouve la Terre

au moment de passage, et la distance de ce point a la Terre est 0.005.

Pour ^'= 0.27 le point B sera moins eloigne du point A; au contraire,

poury= 0.05 la difference v—v^ et par consequent la distance A B seront

plus grandes que pour J= 0. 14.

La construction de ces courbes dans I'imagination n'est point difficile.

Faisons remarquer en passant que le temps de revolution des met^ores

engendres dans le point A, oh Vj^ = -t- 27°2, pour J= eti= 0.27, sera

de 19 ans; pour y= 0.14 de 27 ans; pour.; = 0.025 I'orbite sera presque

6gale a celle de la comete, et ce cas correspond uu peu a la formation des

m6teores par Taction seule du Soleil.

Dans le plan perpendiculaire a Torbite, c'est a dire pour 9= (voir

mon memoire sur I'origine des cometes periodiques), avec J= -*-45, on

obtient par la formule qu'on a plus haut:

pour i=: 0.27 2a;==16"3

0.14 8.3.

Dans le premier cas la divergence des meteores sera done— 16°, dans le
r

second— 8

Avec la diminution de j les faisceaux seront de plus en plus etroits. II

est interessant de se presenter la disposition relative des faisceaux, dont

nous avons parle deja, en relation avec la diminution de leur divergence et

de leurs dimensions.

Le sommet du faisceau B, pouri= 0.14, se trouve a la distance de

0.053 de la Terre, et il est facile de calculer que la Terre reste dans ce

faisceau durant plus de 1 beures.

considerablement eloignes du

A(ovLV= 27°2) peuvent aussi,— dans certaines conditions tres limitees,

envoyer leurs meteores vers la Terre. En effet, il est facile de calculer

d'apres nos formules que pour Fanomalie «;= -h90° les particules avec

j = 0.025 et J= -+- 45° auront I'orbite oil r. = 347°7, \g q= 9.97170

e par
'-*^

L 45
-o

11.

Terre et le Soleil.

pliquant jadis la duree du courant des Pers^ides, je

en consideration cette circoustance (Sur I'origine des etoiles filantes

vn 17
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trieme page du § 5) et j'ai attribue, sans restriction, cette duree aux particules

engendrees dans les parties eloignees de I'orbite.

Je saisis I'occasion de faire remarquer ici que cette interpretation est

un pen forcee par rapport a j et J.

Dans la theorie de I'anneau meteorique, la duree du ph^nomene s'ex-

par les dimensions de Mais dans le cas actuel ces dim
sions doivent etre enormes. Si la Terre reste 14 jours dans le courant, le

diametre de la section de I'auneau doit etre egal a 25 diametres solaires.

Comme le phenomene se produit chaque annee, cet anneau, dont le diametre
embrasse 50 rayons de I'orbite terrestre, doit etre tout rempli de meteores.

Les differences des noeuds et des inclinaisons conduisent naturellement

des perturbations des planetes de la Terre. Chaque

differente

faisceau contient des orbites aux temps de revolution enormement diffei

perturbatrice de la Terre sur ces orbites doit etre par consequent

renouvelee chaque annee, quoique sur
differents meteores, peut produire a la longue des perturbations electives : les

orbites a courte revolution seront changees autrement que les orbites allon-

gees. Nous ne pouvons distinguer ces variations que dans les noeuds et les

inclinaisons, car les autres elements nous sont parfaitement inconnus.

Puis la comete elle-meme a dii changer avec le temps son orbite par
Paction de la Terre: nous savons qu'en 1862 la distance de la comete a la
Terre dans un moment donn^ n'etait que 0.4.

Nous savons de plus, qu'en 1862 les emissions qui engendrent les

petites variations de I'orbite

louvelant dans I'intervalle de

meteores, out et6 tres energiques encore. Les
cometaire combinees

120 ans— voila encore une cause du demembrement de la partie centrale
de I'aire de radiation ou plutot de la formation de nouveaux centres de
radiation. Je me contente ici de ces reflexions generales, ayant en vue
d

En general, le courant des Perseides est un phenomene si com
iteressant qu'il est digne d'une etude approfondie et a plusieurs
On attribue une part dans le phenomene aux cometes 1870 I

IV. Leurs noeuds o

different
effet

beaucoup du noeud 237°8, mais leurs perihel

264 2, montrent que la Terre passe par leurs orbites dans des points avant
les perihelies des noyaux Les emissions donnent dans ces cas peu d'orbites
maeoriques. Ainsi, leur cooperation dans le courant des Perseides, ou plutot
dans les courants voisins, probablement n'est que tres insignifiante.

Melanges mathem. et astron. T. VII, p, us.
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{

Condensation des aldehydes aveo les composes azoVques. Par J. Barsi-

lOWSky. (Lii le 30 Janvier 1891.)

Le but de cette recherche que j'ai commeucee il y a quelques annees^),

et que j'ai abandonnee pour quelque temps est d'obtenir des faits pour pou-

voir discerner le mecanisme de la reaction entre les aldehydes et les sels

des amines aromatiques, lorsqu'ils sont chauff^s avec des substances qui

enlevent I'eau.

Une recherche tres-detaillee des produits de la reaction que nous venous

de mentionner faite il y a dix ans de cela, par Mr. 0. Fischer^) Pa force

de tirer la conclusion suivante, qui d'ailleurs a depuis H^ acceptee unani-

mement: — c'est que I'oxygene des aldehydes, meme a la temperature de

entre en action avec I'hydrogene benzinique des amines, en se dega-

sous forme d'eau. Ce qui conceme les groupes AzHo ils entrent dans

produits de changement. II m'a paru tres inter-

essant d'etudier dans des conditions semblables, c'est a dire en presence de

ZnClg comme substance qui enleve I'eau Taction des aldehydes sur les

derives azoiques des carbures C„H2n_6- Si Ton se basait sur le principe de

Mr. 0. Fischer il faudrait s'attendre a priori que la condensation dans ce

cas serait analogue, c'est a dire que I'oxygene des aldehydes s'eliminerait

sous forme d'eau avec I'hydrogene benzinique des composes azoiques et

qu'on obtiendrait alors des produits Azg mais

avec les radicaux hydrocarbones plus compliques que ceux qui se trouvent

dans On pourrait ais^ment passer

de ces produits par voie de reduction du groupe Azg en groupes 2AzH2

dans des solutions acides, aux bases qu'on obtient par la condensation

des aldehydes avec des amines correspondants aux composes azoiques pris

pour la reaction. En faisant agir par exemple I'azobenzine sur I'aldehyde

benzoique et ses trois derives mononitres isomeres on devait s'attendre a

recevoir des produits exprimes par les formules suivantes

:

-y

m ,i

J- ^m ^ ^ r

2) Liebig'a Ann. der Chem., 206, 144. Voir aussi Ber. d. Deut, Chera. Ges. Xj 1623 j
XI, 950;

XIT, 1684 et 1693; XIII, 665; XIV, 2524; XV, 676; XVI, 1301.

Melanges pbrs. et chim, T. XIII, p. 187 17*
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aR.CHC II et aH,(AzO„)CH< II (trois isomeres).

Ces corps par voie de reduction dans des solutions acides devraient se trans-

former en diamido-triphenylmetliane

C,H, . CH (CAAzH,)2

et trois triamido-triplien3'lmethanes isomeres (trois leucopararosanilines)

CH (CeH.AzH^)3

identiques a ceux que Mr. 0. Fischer avait obtenus dans les memes condi-

tions par Taction de I'aldehyde benzoique et ses trois derives mononitres sur

I'hydroclilorate ou sulfate d'aniline, et en reduisant ensuite les groupes

AzOa en groupes AzHa-

La formation des combinaisons que nous venous de mentionner avec une

constitution symmetrique n'aurait pu avoir lieu que lorsque Paction de

I'oxygene de I'aldehyde serait dirigee au meme degre sur les deux groupes

benziniques de I'azobenzine. Mais cependant la reaction aurait pu avoir une

autre direction. On aurait par exemple facilement pu recevoir des composes

isomeres a ceux que nous venous de nommer, h la formation desquels I'oxy-

gene de I'aldehyde se serait elimine sous forme d'eau avec deux atomes du

mfime groupe d'azobenzine et on aurait obtenu pour resultat, des produits

d'une constitution dissymetrique. Pour I'aldehyde benzoique par exemple

derive azoiaue mixte de

zine et phenylen pheuylmethane:

C,H,Az

aH.CH . C,H„Az.

On aurait du s'attendre a obtenir des produits encore plus compliques en

cas du degagement de I'oxygene de Taldehyde, au depens des atomes de I'hy-

drogene appartenant aux deux molecules de Tazobenzine,

L 'aldehyde benzoique et I'azobenzine. Les experiences furent

faites en premier lieu sur I'aldehyde benzoique. Les materiaux regus de chez

Calbaum etaient epurees par la distillation. On soumettait aux experiences

la portion de I'aldehyde bouillante a la temperature de 179°— ISC'; I'azo-

benzine etait en outre epure par une cristallisation reiteree dans la ligroine.

Pour la condensation avec ZnCl^ les corps reagissants etaient pris en pro-

portion de leurs poids moleculaires avec un certain superflu d'azobenzine.

On ajoutait a ce dernier du chlorure de zinc et on introduisait le melange

dans un tube scelle a un bout et auquel etait adapte un agitateur et ou I'on

versait ensuite I'aldehyde necessaire a la reaction. Pour que le melange fiit uni-

Melangcs phys. et cliim. T. XIU, p. 188.

Hi



CONDENSATION DES ALDEHYDES AVEC LES COMPOSES AZOIQUES. 261

forme ila^te remiie sans cesse pendant la duree de la reaction. Le melange

etait chauffe d'abord pendant 5 ou 6 lieures dans un bain-marie et ensuite

dans un bain deparafine ala temperature de 130° a 135° pendant 24 heures.

La reaction s'etait declaree dans le courant de la premiere Iieure de cIiaufFage

dans le bain-marie; cela se voyait au changement de couleur du melange

qui passait d'un orange fonce au brun. Dans le bain de paraJSne la masse

reagissante s'epaississait peu h peu et vers la fin de I'experience devenait

noire, d'une consistance demi-fluide, qui en se refroidissant durcissait et
+

devenait compacte. Apres I'avoir reduite en poudre et traitee h plusieurs

reprises par I'eau a la temperature de 50 a 60 jusqu'a la derniere trace

du chlorure de zinc on la sechait pendant plusieurs jours a une tempera-

ture ordinaire et on la soumettait k I'extraction de plusieurs dissolvants.

On dissout Que I'azobcn

n'etait pas entre en reaction. Ensuite on passait h Pother qui dissout par-

faitement les substances resineuses formees pendant la reaction. Apres

quelques extractions reiterees par I'ether, le produit de la reaction presentait

une masse cristalline d'un jaune sale, dont I'ether ne pouvait plus rien

tirer aux extractions suivantes. L'alcool bouillant dissout en partie ce pro-

duit de la reaction mais en si petite quantite, qu'une extraction ulterieure

avec ce dissolvant devenait fatigante; c'est pourquoi je me suis servi de

substance

benzine ne pouvait plus rien br

qui presentait un melange d'oxyde de zinc avec un certain depot de sub-

stances organiques carbonisees. Ce depot se dissolva presque parfaitement

dans une faible solution d'acide muriatique et en passant par le filtre y

laissa une tres petite quantite de residu charbonneux. La dissolution chloro-

hydrique passe par le filtre fut precipitee par Fammomaque; il en etait resulte

un precipite jaunatre qui apres les recherches les plus minutieuses s'etait

trouv^ etre de I'hydrate de zinc avec une trace de matieres organiques. Les

extraits alcoolique et benzinique etaient trait^s par du charbon animal afin

d'eloigner les matieres resineuses qui salissent toujours les cristaux et qui

ne peuvent etre entierement eloignees, comme I'ont demontre les essais de cri-

stallisation r^iteree. Ces dissolutions ayantetetraitees par du charbon animale

bien epure et concentrees par la distillation de l'alcool et de la benzine avaient

degage le meme produit en forme de lamelles cristallines brillantes et jau-

natres. Ce produit est presque insoluble dans la ligroine, tres peu dans l'al-

cool et assez bien surtout dans la benzine bouillante; il fond h 239°—240°;

I'eau et les alcalis ne le dissolvent point. Quand on le chaufife avec I'acide

chlorhydrique etendu on sent au commencement m^me de I'experience une

odeur d'amandes ameres, propre a I'aldehyde benzoi'que et qui devieut plus

Melanges phys. et chinu T, XIII, p. 189.
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forte a mesure que le produit se dissout. Pour ne point me tromper et pour

m'assurer que cette odeur provenait de I'aldeliyde benzoique j 'avals dissous

une plus grande quantity de substance (jusqu'a 3 gr.) dans nne quantity

d'acide muriatique aussi petite que possible et j'avais rectifie la solution

regue dans un courant de vapeurs d'eau et de gaz carbonique, Le liquide

distille a la surface duquel 11 y avalt des gouttes hulleuses et qui avait

donne avec la rosaniline blsulfitee une teinture d'un violet prononce a ete

soigneusement agite avec de I'etber. Apres avoir eloigne la couche d'ether

et distille I'ether on avait obtenu un residu huileux qui avait une forte

odeur d'amandes ameres et qui etaut chauffe dans un bain-marie s'etait

transforme en une masse epaisse et cristalline. Cette masse 6tant cliauffee

avec precaution avait donne un sublime fusible a 121°— 122°, tres
r

caracteristique pour I'acide benzoique. II ne restait done plus de doute que

le produit volatil de decomposition du corps etudie (ce dernier etant bouilli

avec I'acide muriatique) etait de I'aldeliyde benzoique. Pour etudier d'autres

produits de cette decomposition la solution acide qui etait restee apres

I'eloignement de la couche d'etlier, avait ete saturee de NaHO; l^precipite

blanc et cristallin qui en etait resulte avait toutes les proprietes de la

benzidine. II se dissolvait tres bien dans I'eau bouillante et apres avoir

ete refroidi, cristallisait en lamelles incolores et brillautes qui fondaient

a la temperature de 120° a 121°. La dissolution aqueuse de cette substance

avec le ferricyanure de potassium avait donne un precipite bleu-fonce, tres

caracteristique pour la benzidine^), tandis que I'acide sulfurique avait
J

precipite le sulfate de la benzidine fort peu soluble dans I'eau.
r

Les proprietes mentionnees plus haut du produit de la condensation de

Tazobenzine avec I'aldehyde benzoique m'ont fait conclure, que ce produit

doit se former par voie de decomposition double de ce dernier avec la benzidine.

Par consequent il doit appartenir au groupe tres nombreux et fort varie

des corps qui s'obtiennent tres facilement par Faction des aldehydes sur les

amines avec un degagcment d'eau au depens de I'hydrogene des groupes

amides des acides etendus se dedoublent avec la

meme facilite en deux composes: I'aldehyde et Famine. Les resultats de
1^

Fanalyse ont amene a la formiile

C,H,Az . CH . C,H,
I

C,H,Az . CH . C,H.

1) Cette reaction est tout aussi sensible que la formation du bleu de Prusse pour les sels

de fer; le precipite presente, a ce qu'il parait, un produit de combinaison directe de la benzi-
dine avec le ferricyanure de potassium.

Melanges phys. et chim. T. XIII, p. 190.
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1) 0,2176 gr. de substance ont donne 0,6932 gr. COg et0,1146gr. H^O.

2) 0,1668 gr. de substance ont donne 0,529 gr. COg et 0,0869 gr. H2O.

T r u V e. Exige par la formule.
I II

C . . . 86,887o 86,497o 86,66

H... 5,85 5,78 5,55

Az . .
— 7,79

o

Ces donnees ainsi revues, il etait fort interessant de comparer ce pro-

duit avec la benzilidene- benzidine pr6paree par M. Schiff par Taction de

I'aldehyde benzoique sur la benzidine libre. Au moment du melai

substances dans les solutions alcooliques il s'etait forme un precipite jaune

clair volumineux, qui apres avoir ete lave a I'alcool bouillant et seclie k

I'aide de papier buvard a ete cristallise a plusieurs reprises dans la benzine.

L'aspectext^rieurdecette substance, le point de sa fusion, son dedoubleraent

quand elle est chauffee avec les acides en benzidine et en aldehyde benzoique,

ainsi que les resultats tires de son analyse ne laissent plus de doute que

c'est la dibenzilidene-benzidine identique a celle qui s'etait form^e pendant

mes experiences sur la condensation.

0,4058 gr. de substance ont donne 1,2894 gr. CO^et 0,2012 gr. H^O

ce qui correspond a 86,67% C et 5,50% H.

Ainsi il est demontre que I'unique substance qui se forme pendant la

reaction de I'aldehyde benzoique avec I'azobenzine quand ces corps sont

chauffes avec du chlorure de zinc est la benzidine, dans laquelle les quatre
L

atomes de I'hydrogene sont remplaces par deux groupes (Cgll^ . CH). II en

resulte que I'oxygene des aldehydes et I'hydrogene de I'azobenzine n'entrent

pas en action reciproque dans ces conditions. La formation de la benzilidene-

benzidine dans les conditions de mes experiences, devient tout-il-fait com-

prehensible si Ton prend en consideration I'extreme facilite avec laquelle

I'azobenzine se transforme en benzidine. Cette transformation fort inter-

essante a ete observee pour la premiere fois par notreAcademicien le defunt

N. N. Zinin^) qui a montre que I'acide muriatique sature a -+- 8*^ agit deja

a la temperature de 100° h 115°. La reaction se produit en quelques

instants et la plus grande partie de I'azobenzine se transforme en benzidine.

Peu de temps apres M. le prof. Verigo^) en agissant par I'acide hydro-

broraique sur I'azobenzine avait trouve que ce dernier se transforme aussi

en benzidine mais avec plus de facilite qu'a Taide de I'acide muriatique;

1) BuU. dePAcad. Imp. des Sciences de St.-Petersb. VIII, 173; voir aussi Ana. Ch. Ph.

137, 376.

2) PeaKi^in npaaoro npHcoeji^miemn kx rpynni^ asoaenao-ia. OAecca 1871, cxp. 29

Melanges pbys. et chim. T. XIU, p. 191.
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il suffit de chauffer le melange jusqu'a rebullitioii pour provoquer aussitot

une reaction tres forte grace a laquelle I'azobenzine fonclu qui nage a la

surface du liquide se transforme du coup en une masse blanche et cristal-

lique de bromhvdrate de benzidine. Enfin Engler et SchestopaP) ont

observe, que lorsqu'on fait chauffer le melange, compose d'azobcnzine,

d'aceton et de chlorure de zinc, il se forme une quantite considerable de

benzidine.

En vue des faits que nous venons de mentionner on aurait pu croire que

dans mes experiences sur la condensation de Faldehyde benzoique avec I'azo-

benzine, la transformation de Fazobenzine en benzidine sous Faction du

chlorure de zinc devait preceder a la formation de la benzilidene-benzidine.

L'experience avait entierement confirme cette supposition. Le melange de

Fazobenzine avec le chlorure de zinc, pris en proportion de leurs poids

moleculaires, avait ete chauffe pendant vingt-quatre heures, d'abord dans

un bain-marie, ensuite dans un bain a huile jusqu'a 135°. II presentait

ensuite une masse noire et epaisse et quand on en avait eloigne la chlorure

de zinc par une infusion reiteree d'eau froide, Feau bouillante en tirait
i

une substance qui se cristallisait au refroidissement de la solution en forme

de lamelles incolores ayant toutes les proprietes de la benzidine.

Mr. 0. Fischer se basant sur les resultats de Fimportante recherche,

que je viens de citer, sur les produits de la condensation des bases aro-

matiques, explique de la maniere suivante la raison des diverses tendances

de la reaction des aldehydes et des amines d'un cote et des sels de ces bases

de Fautre: dans ce dernier cas Fhydrogene des groupes NHg en perdant sa

mobilite sous Finfluence de Facide qu'on y joint, perd, en meme temps la

faculte d'entrer en reaction avec Foxygene de Faldehyde. Grace a cela

Faction de cet hydrogene se dirige sur Fhydrogene des groupes benziniques.

On obtient comme resultat des bases contenant tons les groupes amides qui

se sont trouves dans les molecules qui ont pris part a la reaction. Le

savant allemand confirme son opinion en signalant Fextreme facilite avec

laquelle se produit la condensation des aldehydes avec les bases aromatiques

tertiaires oii Fhydrogene des groupes amides est absent, car il est remplace

par les groupes hydrocarbones. Lorsqu'on fait par exemple un melange de

Faldehyde benzoique, de dimethyl-aniline et de chlorure de zinc la reaction

se produit d6ja a une temperature ordinaire accompagnee d'un echauffement

tres vif du melange; il en resulte un seul produit dimethyl-diamido-triphenyl-

methane exprime par la formule suivante

:

1) Ber. d. Deutsch. Chem. Ges. XX, 482.
^

Melanges phys. et cMm. T. XIII, p. 193,

^



(XXXIV)] CONDENSATION DES ALDEHYDES AVEC LES COMPOSES AZOlODES. 265

/ C„H,Az (CH3),

' " ^ C,H,Az (CH3\
2

V

Les fails

varier mes experiences en ce qii'au melange de I'azobenzine cle I'aldehyde

benzoique et du clilorure de zinc (pris comme a Tordinaire en proportion de

leurs poids moleculaires) j'ajoutais de temps en temps pendant toute la diiree

de cliauffage quelques gouttes d'acide muriatique concentre afin que la benzi-

dine qui se formait pendant la reaction se transformat a fur et a mesure en

chlorhydrate. C'est pourquoi I'hydrogene des groupes amides doit perdre la

faculte de reagir sur I'oxygene de I'aldehyde et la condensation doit prendre

une autre direction. On pouvait supposer que dans ces conditions I'oxygene

des aldehydes se degagerait (sous forme d'eau) avec I'hydrogene de I'azo-

benzine et qu'il se formerait des corps, dont nous avons deja parl6 au com-

mencement de cet article. En outre I'oxygene de I'aldehyde aurait pu reagir

sur r hydrogene benzinique de la benzidine, ce qui aurait donne des bases

avec des groupes hydrocarbones plus ou moins compliques. La plus simple

de ces bases aurait eu la formule suivante:

/ aH„AzH„.HCl

^CeHgAzH^.HCl

La masse regue avait ete a plusieurs reprises infusee d'eau froide, qui

aurait du dissoudre outre le chlorure de zinc et le sel chlorhydrique de la

benzidine, les sels des bases nouvellement formees pendant la reaction. La

de

KHO, dont le superfl

tout le precipite forme d'abord. Ce trouble fut extrait en agitant la solution

alcaline avec de Tether. Apres I'eloignement de celui-ci on obtint une petite

quantite de substance epaisse, qui etaiit dissoute dans de I'eau bouillante,

donna toutes les reactions de la benzidine. Etant extraite par Teau, la

masse reagie ordinaire et reduite en poud

subi I'extraction par la ligroine et I'ether d'abord, ensuite par I'alcool et

benzine. Dans la ligroine on n'avait trouve que de I'azobenzine

den'etait pas entree en reaction; I'ether avait dissolu une certaine partie

substances resineuses, tandis que les extraits de I'alcool et de la benzine con-

tenaient une substance' jaunatre qui apres avoir 6te cristallis6e h plusieurs

reprises dans la benzine avait presente des proprietes analogues a celles de la

benzilidene-benzidine. Lorsque la benzine bouillante ne pouvait plus rien

extraire de la masse reagie, 11 etait reste une assez grande quantity de

poudre brune qui s'etait dissoute entierement dans I'acide chlorhydrique, a

Melanges phya. et chim. T, XIII, p. 193.
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rexception d'une tres petite quantite de residu carboneux noir reste sur la

surface du filtre. Ayant ete ajoiite a la solution chlorhydrique, le superflu

de I'hydrate de potasse avait dissous a peu pres tout le precipite qui s'etait

forme. Un leger trouble qui nageait dans ce liquide fut extrait par I'etlier.

Apres la vaporisation de celui-ci il resta une petite quantite de matiere

resineuse. Outre I'experience que nous venous de decrire nous en avons fait

d'autres avec cette difference que nous y avons remplace le superflu de

I'azobenzine par le superflu de I'aldeliyde benzoi'que. Chaque melange avait

ete introduit dans des tubes dont Fun etait chauff'e jusqu'a 135° et I'autre

jusqu'a 175° et 180°. Apres avoir chauffe les tubes pendant 24—30 heures

on traitait le contenu de cliaque tube comme nous venous de le decrire.

Dans toutes ces experiences nous n'avons pas trouve d'autre produit que la

benzilidene-benzidine et les substances prises pour la reaction et restees in-

alterables. La seule variete que nous avons pu constater etait que les tubes

chauffes jusqu'a 180° contenaient plus de produits resineux.

La benzilidene-benzidine, 'etant le seul produit de la reaction pendant

toutes les experiences ou la masse reactive fut cbauffee avec I'acide muriatique

concentre, il me semble que ce fait est en contradiction avec I'opinion emise

par Mr. Fischer sur le mecanisme de la condensation des aldehydes avec

les sels des amines surtout quand ils sont primaires. La formation de la

benzilidene-benzidine pendant ces experiences ne devient concevable que

lorsque nous supposons que I'oxygene des aldehydes pendant la reaction

avec le chlorhj'drate de la benzidine s'elimine de la meme maniere qu'a

Taction des aldehydes sur les amines libres, c'est a dire avec I'hydrogene

des groupes amides. II m'a paru fort interessant de verifier cette supposition

par une experience particuliere. Dans ce but le chlorhydrate de la benzidine,

epure par cristallisation et reduit en poudre en quantite de 1,3 gr. fut

melange dans une fiole avec un certain superflu d'aldehyde benzoi'que (1,5 gr.).

Ce melange n'avait subi aucune alteration a la temperature ordinaire, mais a

peine avait-il ete chauffe dans un bain-marie, que la reaction s'etait declaree

et etait devenue evidente a la couleur jaunatre de la masse, devenue plus

intense vers la fin de I'experience qui avait dure de 5 a 6 heures. La masse

avait ete extraite d'abord par de I'ether qui avait dissous le superflu de

I'aldehyde qui n'avait pas subi la reaction, ensuite par la benzine bouillante

qui a son tour n'avait pu dissoudre tout le contenu de la fiole. Le reste qui

formait une poudre blanche^ s'etait dissout dans I'eau et n'6tait autre que

le chlorhydrate de la bepzidine. Ce qui concerne la solution du benzine on

en avait reQu des lamelles cristalliques jaunatres propres a la benzilidene-

benzidine.

Melanges phys. et chim. T. XIII, p. 194.
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Vu

Ainsi nous devons conclure que Toxygene de I'aldehyde benzoique en

presence du clilorure de zinc ne reagit pas avec I'hydrogene benzinique de

Tazobenzine, meme a la temperature de 175° a 180°. Etaut soumis a une

temperature plus elevee, comme nous Favons deja mentionn^, la majeure

partie de I'azobenzine et de I'aldehyde benzoique se transforme en une masse

resineuse epaisse qui ne se pr^te k aucune recherche.

En supposant que cette direction de la reaction, que j'observais pendant

mes experiences, pouvait dependre de la presence continuelle dans le milieu

reagissant de la benzidine, qui s'etait formee avec une Constance perma-

nente (grace k I'influence du chlorure de zinc) dont I'hydrogene ammo-

niacal entrait aussitot en action reciproque avec I'oxygene de I'aldehyde,

je fis une serie d'experiences dans lesquelles Finfluence defavorable du chlo-

rure de zinc etait 61oignee. Je m'interessais d'abord h la direction de la

reaction sans les substances enlevant I'eau. Dans ce but le melange de I'azo-

benzine et de I'aldehyde benzoique pris comme toujours en proportion de

leur poids moleculaires etait chauffe dans des tubes scelles en commen^ant

par la temperature de 100^ avec des intervalles de 10° a 15°, pendant

8 et 10 heures pour chaque temperature a part. Ces essais prealables

avaient pour but d'atteindre par voie empirique une temperature oil I'alde-

hyde et I'azobenzine entreraient en reaction. Le caractere de cette reaction

aurait ete facile a deviner au point de vue de Mr. 0. Fischer. On pouvait

s'attendre avec plus de probabilite que la condensation se produirait d'apres

le type d'aldol et en ce cas le produit de la reaction devait etre ou bien

I'azoalcool monoatomique secondaire:

CgHg . CH (OH) . C,H,Az
II

(benzhydrolazobenzine)
CH-Az

ou I'azoglycol secondaire

C,H, . CH (OH) . C,H,Az
II

an, . CH (OH) . C.H^Az

ou I'un et I'autre en meme temps.

Les essais prealables ont demontre que jusqu'li 200^ 11 n'y a pas de

reaction entre Tazobenzine et I'aldehyde benzoique, ce qui a pu ^tre facile-

ment constate par I'aspect exterieur du melange non altere; mais apres

Finspection des tubes chauffes jusqu'a 205°'-2 10° pendant 8—9 heures

il a ete evident que la reaction s'est etablie. Le melange s'etait transform^

en une masse grenue d'un brun fence. La pression des gaz dans les tubes

de ae
Melanges phys. et chim, T. XIII, p. 195
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par la ligroiue, qui avait dissout une certaine partic de Tazobenzine

u'etant pas entre dans la reactioiij le contenu des tubes avait et6 extrait

par de I'alcool bouillant dans lequel il avait ete dissout, ainsi que toutes

les matieres resineuses qui avaient teint la solution en brun-sale, II fallait

beaucoup d'efforts pour eloigner toutes ces substances etrangeres. Apres

plusieurs tentatives infructueuses pour y parvenir par voie de cristallisation

reiteree, on a enfin obtenu une solution incolore par I'epuration a I'aide de

cliarbon animal tres bien epure. Ce traiteraent a du etre repete quatre

ou cinq fois. La dissolution avait ete ensuite concentree dans un bain-marie

et lorsque le refroidissement avait eu lieu, le produit de la reaction s'etait

degage en lamelles incolores transparentes et appartenant evidemment au

systeme rhombique. En melangeant de la solution alcoolique concentree

avec de la ligroiue on avait fait se deposer des lamelles longues et brillantes.

Les solutions benziniques donnent une cristallisation sous la forme de belles

aiguilles reunies en agregats qui rappellent les barbes d'une plume. Ce corps

fond a 163°— 164°. L'epreuve sur I'azote donna une reaction tres-distincte.

Les solutions alcalines les plus concentrees ne le dissolvent point et ne le

changent en rien. II se dissout tres peu dans de I'eau ou dans des acides

mineraux etendus et bouillants, mais il se precipite des que la solution se

refroidit. L'acide chlorhydrique concentre le dissout fort peu, I'acide sul-

furique concentre le dissout au contraire tres bien. On en reQoit une solution

incolore, qui etant dilue d'eau depose des flocons blancs, d'une substance

inalteree. Je m'en suis convaincu ayant constate le point de la fusion qui

etait trouve egal a 164°. Le rendement de cette substance pent etre con-

sidere comme tres-bon. Presque toute la quantite de I'aldeliyde benzoique

et de I'azobenzine se transforme en ce produit cristallin a I'exception d'une

petite quantite de matieres resineuses qui le troublent et qu'on eloigne

comme je viens de le dire par du cliarbon animal.

Pour Fanalyse la substance etait fondue, reduite en poudre et secliee a

la temperature de 100° a 110° dans le vide en presence de H.SO..
**^ -

1) 0,3504 gr. de cette substance ont fourni 1,0118 gr. COg et 0,1758

gr. H3O.

2)0,2848 gr. de substance ont donne 0,8269 gr. CO. et 0,15

.0

La determination de I'azote par le procede de M. Dumas, avec I'appareil

M. 7

r. de substance ont donne 19 c.c. Az. humide a la

uteur barom. 747,7 mm.

gr. de substance out donne 12,5 cc. Az. humide

h riiauteur barom. 743,4 mm.
Melanges phys. et cliini* T. Sm, p. 196.
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Les resultats de ces analyses menent a la formule dii produit de combi-

naison directe d'une molecule d'azobenzine avec deux molecules I'aldehvde

benzoique CjgHjQAZg. 2C.K0.

t r u V e exige par la formule

I II III IV

79,18%

5,58

C 78,77% 79,18

H 5,57 5,85

Az — — 7,16% 7,47% 7,10

— — — — 8,14

Une etude ulterieure de ce corps avait donne des resultats fort inter-

essants. Son invariabilite lorsqu'on le fait bouillir dans des alcalis con-

centres ainsi que sa solubilite sans aucune alteration dans I'acide sul-

furique concentr6 ne permettait pas de conclure que ce soit une combinaisuu

moleculaire d'azobenzine et d'aldehyde benzoi'que. Je m'en suis entierement

assure en etudiant Taction de la temperature. Pendant la dessiccation h la

temperature de 110° a 112° dans des verres a montre, je remarquais qu'il

se sublimait en beaux cristaux longs et lamelleux, dont la quantite croissait

rapidement. Apres I'avoir seche dans un bain a air pendant 2 oii 3 heures a

une temperature moins elevee que celle de la fusion (164°) je recevais sur
m

la surface interieure du verre h, montre qui etait place au-dessus, une

sublimation cristalline assez epaisse. Le chauffage a un degre plus intense

demontrait que la substance se distille sans alteration et se condense en un

liquide incolore qui se durcit aussitot dans le goulot de la cornue en une

masse incolore et demi-transparente. La definition du point de rebullitiou

avait donne 368°—370° (corr). C'est ainsi que j'ai pu determiner la den-
r

site de la vapeur; je I'ai fait dans des vapeurs de soufre dans I'appareil de

M. V. Meyer qui avait ete pr^alablement rempli d'azote soigneuseraent

epure.

1) On a pris 0,0646 gr. de substance. Le volume d'azote liumide de-

place = 7,5 cc. a la temperature de 16°9 et a I'hauteur du baro-

raetre (reduit a 0°) = 764,3 m.m. D'oii la densite trouvee de la

vapeur (relativement a I'air) = 7,15.

2) On a pris 0,122 gr. de substance. Le volume d'azote huraide deplace

13,5 cc. a la temperature de 15';6 et h I'hauteur du barometre

(reduit a 0°) = 760,09 mm. De la la densite de la vapeur = 7,30.

) On a pris 0,1078 gr. de substance. Le volume d'azote humide deplace

J
de 16?45 et a Fliauteur du bar

(reduit a 0°) = 762,57. La densite de la vapeur trouvee = 7,02.

Melanges phys. et cMm. T. Xin, p. 197.
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Les resultats de ces definitions demontrent que le poids raoleculaire de

la substance analysee doit ^tre exprim6 par la formule CjgHuAzO qui est

la moitie de la formule que nous venous de mentionner: c'est a dire

CjaH^oAzg. 2CHgOj ce qui se voit ala comparaison de la densite de la vapeur

trouvee et calculee pour la formule par rapport a Fair:

t r o u V 6 calculede la formule C,,Hi lAzO
I II III

' "

7,15 7,30 7,02 6,82

Je trouve utile d'ajouter, qu'apres cliaque definition la portion de la

substance, prise pour I'experience etait tiree de I'appareil a I'aide de

I'alcool dans lequel comme je viens de le dire elle se dissout parfaitement.

Les cristaux incolores lamelleux que je recevais de la solution alcoolique

condensee a son melange avec la ligroine se fondaient a 164° et avaient en

meme temps toutes les proprietes du produit de la condensation dont j'usais

pour I'experience; il en resulte que ce produit ne se prete pas a la decom-

position meme a la temperature de I'ebullition du soufre, c'est a dire a44(

Non content de la definition de la densite de la vapeur, j'ai profits de

la solubilite du corps analyse dans la benzine et dans de I'acide acetique

pour definir le poids moleculaire par la methode crioscopique de Raoult.

Je n'avais pas reussi a le faire dans la solution de benzine, grace a une

trop grande difference de la solubilite dans cette dissolution a une temperature

normale et plus basse. J'avais pris pour I'essai une solution qui contenait

0,459 gr. de substance dans 100 gr. de benzine. A la refrigeration de cette

solution pour definir la temperature du point de congelation, il s'etait

forme quelque peu au-dessous de n- lO'^ un precipit6 blanc et volumineax

4ui avait force d'interrompre I'experience.

Ce produit se dissout bien mieux dans I'acide acetique et ne presente pas

It I'abaissement de la temperature une aussi srrande diminution de solubilite.

J riences le thermometre de Baudin, desti

divise en cinquantiemes parties d'un deg

dont la longueur est si considerable que quand je comptais les tempera-

tures par le tube du catbetometre, la difference de I'observation variait

entre Yg et y^ d'une division, c'est a dire ne depassait pas YgQ^ du degre. Le
point de la congelation de I'acide acetique que j'employais pour la solution

de la combinaison etudiee, etait defini avant le commencement de chaque

experience. Les resultats des deux definitions sont notes dans la table suivante,

ou la lettre F indique la quantity de la matiere dissoute dans 100 parties

de benzine, t — la temperature du point de la congelation de I'acide

acetique, t' — la temperature de la congelation de la solution, J) — la

depression observee, ~ — le coefficient de la depression,M— le poids mol6-

Melanges phya. et chim. T. XIII, p. 198.
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culaire trouve, M' — le poids moleciilaire calcule pour la formule CjgHuAzO,

L'abaissement moleculaire pour Pacide acetique a ete accepte =38.

P t t' D y M M'

2,0416 15,305 14,96 0,345 0,169 224 197

2,0099 15,3 14,96 0,34 0,169 224

Ainsi I'application de la m^thode crioscopique de Raoult, de meme que

la determination de la deusite de la vapeur conduisent a la formule C^gHjjAzO.

Mais la juste appreciation du poids mol6culaire ne pouvait servir de criteriura

pour juger le mecanisme de la reaction entre I'azobenzine et I'aldehyde

benzoique, a laquelle cette substance devait son origine; tout au contraire

la d^terminaison de la structure devait donner des indices sur la nature de

cette reaction. Comme facteur tres important a I'examen de I'hypothese sur

la possibilite de structure de telle ou telle forme se presentait la question

de riiydrogene ammoniacal contenu dans ce corps ainsi que celle des groupes

(HO) qui pouvaient etre lies au carbone ou a I'azote.

L'etude de Taction du clilorure d'acetyl devait indiquer que I'un et I'autre y

etaient contenus. On avait pris pour 1'experience 1 gr. de substance reduite en

poudre et ajoute par petites doses au superflu de clilorure d'acetyle, danslequel

degag

de eazes. La solution avait ete soudee dans un tube

pendant 5— 6 heures. Apres le refroidissement et I'ouverture du tube, le

contenu en etait verse dans de I'eau; il s'etait form6 alors un precipite
r

blanc en flocons, dont la quantite grossissait a mesure que le chlorure

d'acetvle se dissolvait. Le sMiment place sur un filtre et soigneusement

eclie reprises dans un melange d

manifeste

de ligroine avait la temperature de la fusion et toutes les proprietes de la

substance qui avait ete prise pour I'experience et qui par consequent n'etait

pas entree en reaction avec le chlorure d'acetyle et n'avait pas

dans sa molecule ni groupe (HO), ni hydrogene ammoniacal.

Pour determiner la nature de cette substance il etait aussi tres important

de savoir si elle possede les proprietes d'une aldehyde? En ce cas nous

aurions a faire a I'aldehyde phenylamido-benzoique C^H^AzH . CJI^ . CHO.

L'essai fait avec la rosaniline bisulfit^e a donn^ un resultat negatif : la disso-

lution de cette substance dans Talcool isobutylique a laisse le r^actif incolore.

Non content de cette reaction j'ai fait une experience sur Taction de Thydro-

xylamine. Dans ce but 0,9 gr. de substance dissoute dans de Talcool avait

ete mele a un exces de solution de chlorhydrate d'hydroxylamine, melange

a une quantite equivalente de sonde. Le precipite form6 pendant I'experience

se dissout de nouveau quand on ajouta de Talcool. La dissolution limpide

Melanges phys. et ehiva. T. XHI, p. 199.
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fut exposee a une temperature amb pp"" Qt plusieurs jours. En y

ajoutant de I'eau on obtint un precipite blauc volumineux, qui apres avoir

ete soumis a I'examen se trouva etre une substance qui fondait a la tempe-

rature de 163°— 164° et avait toutes les proprietes de la substance inalteree,

employee pour la reaction. Le liquide filtre fut agite avec de Tether; puis

retlier separe et distille donna un petit depot presentant la substance

inalteree.

En comparant le rapport que nous venons de mentionner avec les autres

qualites du produit etudie je puis conclure que sa constitution peut etre

exprime par la formule

C,H,.CH -Az.C.H,.

Ayant accepte cette formule, nous devons admettre, que pendant la re-

action entre I'azobenzine et Faldebyde benzoique auquel notre substance

doit son origine, I'oxygene de I'aldeliyde n'entre pas en action reciproque avec

les atomes de I'liydrogene (lies avec le carbone). Au contraire son action se

dirige sur les atomes de I'azote, pendant laquelle leur liaison se detruit.

Cette reaction pourrait etre exprimee par I'equation suivante:

,*^

TT Az . CM. H
2CgH-C<0 -+- ^2 . CgHg ~ ^^6^5 • ^\777^^ ^^^'^'

Cette direction inattendue de la reaction m'a force de revenir sur les

experiences de la condensation avec les substances, qui enlevent I'eau, mais

dans des conditions dans lesquelles la transformation de I'azobenzine en

benzidine aurait ete ecartee. On ne pouvait I'atteindre qu'en disposant les

experiences de telle sorte que les matieres, qui enlevent I'eau ne se trou-

vassent point en contact immediat avec la masse reagissante, mais qu'elle

pussent en meme temps retenir I'eau formee pendant le procede de la

reaction. Dans ce but on plaga le melange de Tazobenzine avec Falde-

hyde benzoique en proportion de leurs poids moleculaires dans des tubes

assez larges sondes a un bout, dans lesquels avaient ete places d'autres

tubes plus fins aussi sondes a I'un des bouts et remplis d'anhydride phos-

phorique prealablemeut melange avec de la ouate de verre. Les tubes prepares

de cette maniere, apres avoir ete scelles, furent places dans un bain aerien

en une position incliuee pour preserver le melange reactif du contact avec

I'anliydride phosphorique. lis furent chauffes comme dans les experiences
4-

precedentes (sans anhydride phosphorique) jusqu'aux temperatures variees

en commen^ant de 100° avec des intervalles de 10° a 15°; le chauffement5 x^ V^^i....^.X^V.^^V.^XWJ

dans ce cas, durait pour chaque temperature separement de 24 a 30 heures.
Melanges phya. et chim. T. XIII, p. 200.
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On pouvait s'attendre a ce que la presence dans les tubes fins de PoO2^5
donnerait une impulsion a la reaction dans une autre direction, c'est a dire

qu'elle degagerait I'eau, qui en etat de vapeur se trouvant en contact avec

I'anhydride phospliorique devrait etre retenue et de cette maniere eloignee

de la sphere de Taction en transgressant ainsi le systeme des substances

reagissantes et amenant un degagement ulterieur d'eau. La duree plus ou

moins longue du chauffement, dans cette direction de la reaction, devait

amener la formation des composes azoTques ne contenant pas d'oxygene.

On devait s'attendre a la formation de ces substances, comme nous I'avons

deja dit, en vue de la facilite extraordinaire du degagement de I'liydrogene

benzinique sous forme d'eau; facilite constatee par Mr. 0. Fischer dans

ses experiences sur la condensation des aldehydes avec les sels des amines

aromatiques.

Malgre un chauffage tres-prolonge il n'y pas eu de reaction entre

100° et 200°. Quoiqu'on pouvait en juger par I'aspect exterieur et par

la couleur du contenu des tubes, cependant I'un d'eux fut ouvert; la recherche

du contenu avait demontre qu'il.ne contenait aucune trace d'une sub-

stance quelconque outre I'azobenzole et I'aldehyde benzoique. Le chauffage

fut repris et continue pendant 20 heures jusqu'a 205° et 210°. Apres

que les tubes furent refroidis, le contenu en avait I'aspect d'uns masse grenue

d'un brun fonce, qui avait une grande analogie avec le produit brut de la

condensation sans P^Og. La masse traitee par la ligroine qui avait 61oigne

Pazobenzine et I'aldehyde benzoique non entres en reaction, fut dissoute dans

de I'alcool. Apres la decoloration de Textrait alcoolique par du charbon

animal et apres la distillation de la majeure partie de I'alcool, la solution

condensee fut melee a la ligroine qui avait precipite de longues lamelles

incolores et brillantes. Cette substance fut fondue a la temperature de 163^

164°. L'eau, les alcalis et les acides etendus n'ont pu la dissoudre; I'acide

sulphurique concentre la dissolvait a une temperature ordinaire et le meme

acide etendu d'eau la pr^cipitait sans aucun changement. Ces proprietes

demontrent son identite avec le produit de la combinaison de I'azobenzine

avec I'aldehyde benzoique en I'absence de Vfi^ dont la composition et la

structure furent exnrimees par la formule

:

\

Q IL . CH-Az . CM,
U D

^0/

Le resultat de I'analyse avait confirme cette conclusion;

La combustion de 0,1794 gr. de substance a donne 0,5188 gr. COg

et 0,0921 gr. E,0,

Melanges phys, et chim. t. XIII, p. 201 18
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trouve exige par la formule.

C 78,86 79,18

H 5,70 5,58

Az — 7,10

8,14

Les faits que nous venons de mentionner indiquent que la possibilite de

rabsorbtion de I'eau en etat de vapeur par I'anhydride phospliorique (la for-

mation de I'eau devait avoir lieu en cas de Taction de I'oxygene de I'aldehyde

sur I'hydrogene de I'azobeuzine) ne change en rien la direction de la reaction.

Cette derniere se produit independamment de Vfi^ des que la temperature

atteint 205° ou 210°. Ces experiences ulterieures ont prouve qu'il suffisait

de chauffer le melange pendant une heure a la temperature designee. A ce

qu'il parait, la reaction se fait momentanement et comme il faut le croire,

elle developpe une quantite considerable d'energie, a en juger par I'extreme

solidity du produit qu'on en regoit.

La formule de la constitution de ce produit nous demontre, que dans sa

molecule existe un noyau de trois atomes: de carbone, d'azotc et d'oxygene^).

II est facile de prevoir qu'on pourrait recevoir toute une serie de pareilles

combinaisons. Ayant abandonne une etude ulterieure de ces corps, je me
1

suis adresse a I'etude de la reaction de la condensation de I'azobenzine avec

d'autres aldehydes.

Les trois isomeres d'aldehydes benzoiques mononitrees presentaient le plus

grand interet. Les recherches que j'ai cite plusieurs fois, faites par Mr.

0. Fischer, par Mr. Renpuf ainsi que par Mr. Ziegler-) ont demontre

que ces aldehydes entraient, avec plus de facilite que I'aldehyde benzo'ique,'

en action avec I'hydrogene benzinique |des sels de I'aniline, et que I'unique

produit de la reaction qu'on en recevait etait les sels du diamido-triphenyl-

methane raononitre (trois isomeres)

/ CeH.AzH,
CM, (AzO.) . CH C

tandis que par la condensation de I'aldehyde benzoique avec les sels de I'ani-
-

line, on ne regoit que le dibenzilidene-diamido-tripheuylmethane qui a I'ebul-

lition avec des acides etendus se dedouble suivant I'equation

CO C H
qui etant fusible a 158°—163° et se destillaut sans alteration parait posseder quelques pro-

prietes de mon produit,

2) Ber. der Dent. Chem. Ges. XIII, 665, 671; XV, 677j XVI, 1304. '

Melanges phys. et chim. T, Xm, p. 202.
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CeH,CH<( +2HClH-2H30=CeH,.CH/ " +2C,H,CH0
CeH,Az.CH.CeH

5
C,H,AzH2.HCl

L

dibenzilidene-diamido-triplieiiylmethaue. clilorhydrate di diamido-tripLeuylmetliane.

De la la conclusion que malgre la palliation des groupes amides combines

avec des acides, I'oxygene de I'aldehyde benzoi'que s'elimine (sous forme

d'eau) en plus grande quantite avec I'hydrogene de ces groupes qu'avec

I'hydrogene des groupes benziniques. Cela n'a pas lieu a la condensation

des aldehydes benzoi'ques nitr^es, si Ton en juge du moins par I'absence des
w

combinaisons

C,H,(Az08).CH
y CJI^Az . CH . C,H, . AzOg

CeH,Az.CH.C,H,.Az02.

Par consequent il faut en conclure que I'introduction du groupe AzOg

dans le groupe benzinique de I'aldehyde beiizoique, facilite Fentree enaction

de I'oxygene de I'aldehyde avec I'hydrogene benzinique des sels de Taniline.

On pouvait en se basant la-dessus s'attendre, que I'oxygene des aldehydes

benzoiques mononitrees reagirait avec I'hydrogene benzinique de I'azobenzine,

sinon entierement du moins en partie. Les trois isomeres aldehydes ben-

zoiques mononitrees qui avaient servi a mes experiences avaient ete revues de

chez Tromsdorff. lis furent cristallisees ^ plusieurs reprises dans de I'eau

bouillante dont ils se degageaient sous forme d'aiguilles jaunatres apres

le refroidissement de la solution. La purete en fut constatee par la definition

de la temperature de la fusion.

L'aldehyde benzoique paranitr6e et I'azobenzine. Ces substances

etaient melees avec du chlorure de zinc reduit en poudre, comme nous I'avons

fait dans nos experiences avec Faldehyde benzoique, en proportion de

poids moleculaires. L dans

bain-marie ensuite dans un bain de paraffine h. la temperature de 130'' h.

135° pendant 24 heures. Pour conserver I'uniformit^ de la masse on y

ajoutait 4— 5 gouttes d'eau. Le melange liquide et mobile au commen-

cement de I'exp^rience devenait a la fin de I'echauffement si 6pais qu'il ne
A

pouvait plus etre reraue.

Ayant et6 refroidie la masse noire et fragile ^tait reduite en poudre, et

extraite a plusieurs reprises par de I'eau froide jusqu'a I'^loignement

complet du chlorure de zinc ; la dissolution etait ensuite pr^cipit^e par

KHO dont le superflu dissout tout le precipite i I'exception d'une tres petite

quantite de trouble. Apres cela la masse avait 4te extraite d'abord par la

ligroiue qui avait dissous I'aldehyde et I'azobenzine, non entres dans la reac-

tion, et ensuite par la benzine. II s'^tait depos^ apres un lent refroidissement

Melanges ptys. et ehim. T. Xm, p. 203. 18*
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de la solution concentree de benzine, qui etait d'un jaune tirant sur I'orange,

des agregats cristalliques de forme irreguliere consistant en petites baguettes
d'un brun fonce. Examines a I'aide du microscope ils presentaient une
accumulation de cristaux de forme et de couleur variee. Cette circonstance

indiquait la presence de matieres resineuses. Pour pouvoir les eloigner on
avait dissous de nouveau et traite par du charbon animal toute la quantity des
accumulations cristallines. Apres un lent refroidissement de la dissolution

condensee il s'en degagea de petites lamelles d'un jaune tirant sur I'orange.

Examinees a I'aide d'un microscope elles avaient presente des tablettes

rhombiques d'un jaune clair parsem^es de grains oranges appartenant evi-

demment a une substance etrangere. II avait fallu employer beauconp
d'efforts pour separer ces corps, car leur solubilite dans differents dissol-

vants etait presque egale. Apres plusieurs tentatives infructueuses j'etais

parvenu a atteindre ce but par une cristallisation reiteree des solutions

benziniques, en profitant d'une difference insensible de solubilite de ces
corps dans la benzine. A la refrigeration des solutions condensees, il s'en
degageait principalement un produit jaune qui etait moins soluble, tandis
que la solution mere s'enricMssait d'un corps rougeatre. En dissolvant ce
melange cristallique dans la benzine et en eloignant en
premiere portion de la solution (car elle contenait une quantite preponde'rante
du produit rouge), en condensant et en refroidissant cette solution on rece-
vait un produit qui renfermait moins de substance rouge. En repetant cette

manipulation 4 et 5 fois nous avons enfin reussi a obtenir un produit jaune
en forme de tablettes rhombiques tres bien formees.

Ce qui concerne le produit rouge, il a ete bien plus difficile de
I'obtenir par une cristallisation reiteree des portions melees de la solution
benzinique restees apres le traitement precedent. Ce produit reQu par la

cristallisation dans la benzine presente des lamelles tres -fines d'un brun
rougeatre (transparentes sous le microscope) qui etant triturees donnent
une poudre rouge fonce. Le rendement de ce corps est tres petit grace
aux grandes pertes qu'on fait pour I'obtenir tout pur. Apres avoir fait reagir
jusqu'a 20 gr. du melange de I'aldeliyde benzoique paranitree et d'azoben-

meme temns la

obtenu

Ne pouvant disposer que d'une tres petite quantite de substance
decidais

de

L'etude

formule moleculaire ne m'aurait par servi de criterium pour en discerner

de quelques unes de ses reactions pouvait me donner
plus d'mdications dans ce but et en premier lieu l'etude de sa relation avec
les acides. Cette substance ne se dissout point dans I'acide clilorhydrique
etendu a la temperature ordinaire, tandis qu'apres un echauffement prolonge
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elle se dissout qnoique lentement mais completement. La dissolution trans-

parente avait ete melee a de I'acide sulfurique etendu, dont il se precipite

des paillettes en tres grand nombre; quelquesheuresapres elles formerent au

fond du flacon un sediment cristallin, volumineux, analogue au sulfate de la

benzidine. Etant pass^ par le filtre, lave avec de I'eau froide, ce sediment

avait ete dissous dans de I'eau bouillante. L'hydrate de sodium ajoute b.

cette dissolution jusqu'a reaction alcaline, depose un corps blanc et cristallin

qui fut lave soigneusement et dissous dans I'eau. Cette dissolution melee

au ferricyanure de potassium donna un precipite bleu fonc6 tres-caracte-

ristique pour la benzidine. La solution chlorohydrique depourvue de la
^

benzidine a I'aide de H^SO^ avait ete agitee avec de I'ether apres avoir et6

neutralisee par l'hydrate de sodium. La coucbe de I'etlier apres I'evapo-

ration avait donne un petit residu jaunatre d'une formation cristallique,

qui apres avoir ete dissous en une tres-petite quantite d'eau bouillante et

ensuite refroidi, avait degage quelques petits cristaux aciformes. lis devaient

appartenir a I'aldehyde benzoique paranitree, ce qui avait ete constate par
r

la definition de la temperature de fusion, trouvee 105°— 106

Les faits que nous venons de mentionner nous font conclure que le

produit de la reaction de I'azobenzine avec I'aldeliyde benzoique paranitree

en presence de ZnCla qui se forme en tres-petite quantite, doit son origine

a I'union de cette aldehyde avec la benzidine. On en avait obtenu une trop petite

quantite pour en faire I'analyse. C'est pourquoi j'ai prefer^ I'employer pour

determiner la temperature de sa fusion qui a ete trouvee 221° a 222°. Etant

fondu il se decompose, a ce qu'il parait, car au premier moment de la fusion

il se transforme en un liquide rouge et transparent qui aussitot devient

fonce et trouble.

Ayant epuise toute la petite quantity de ce corps dont je disposals, je

me suis adresse a I'etude du second produit de la reaction regu par la

cristallisation dans la benzine, qui comme je I'ai mentionne plus-haut, consi-

stait en cristaux jaune-pales d'une forme liiombique reguliere et dont la

quantite (pres de 3 gr.) etait suffisante pour la recherche. Cette substance

fond a 242°, est tout a fait insoluble dans I'eau, dans les alcalis et dans

la ligroine, fort pen dans I'ether, ainsi que dans I'alcool meme bouillant.

Elle se dissout fort peu dans la benzine a la temperature ambiante, mais etant

chauffee elle se dissout assez bieu, ce dont j'ai profite pour obtenir des cristaux

regulierement formes. Elle ne se dissout pas dans I'acide chlorhydrique

etendu k la temperature ordinaire, mais k T^chauffement passe dans une

solution qui etant melee a de I'acide sulfurique doune un precipite cristal-

lin, qui n'est que du sulfate de la benzidine. Le liquide filtre apres avoir

ete neutralise jusqu'a la reaction alcaline, avait ete agit6 avec de I'ether
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qui avait extrait une substance jaunatre; cette derniere dissoute dans de

I'eau bouillante s'en etait deposee en aiguilles, propres a I'aldehyde ben-

zoique paranitree qui fond a la temperature de 105°— 106

Ce second produit de la reaction est par consequent aussi une combinaison

de la benzidine avec Taldehyde benzoique paranitree. Pour I'aualyser il avait

dans la benzine, puis seche
o

et laisse pour quelque temps dans le vide sur HgSO^.

1) 0,1373 gr. de substance ont donne 0,3498 gr. COg et 0,0526 gr.

H,0.

2) 0,1762 gr. de substance ont donne 0,4488 gr. COg et 0,0689 gr.

H,0.

Les resultats regus par ces analyses se rapprocbent des nombres exiges

par la formule de la dinitrobenzilidene-benzidine

:

CgH, . Az . CH . CeH,(AzOa)
I

C^H, . Az . CH . CgH/AzOa)

t r o u V e exige par la formule.

C 69,48% 69,46% 69,33%

H 4,25 4,03 4,00

Az 12,44

14,23

Ainsi toutes ces donnees acquises nous font conclure, que par la conden-

sation de I'aldehyde benzoique paranitree avec I'azobenzine en presence de

ZnCla on regoit des derives de la benzidine, comme cela a eu lieu dans les

experiences avec I'aldehyde benzoique. II me restait a verifier cette con-

elusion par une comparaison des produits de cette reaction avec les sub-

stances qui peuveut etre obtenues par Paction directe de I'aldehyde ben-

zoique paranitree sur la benzidine libre. Cette comparaison etait surtout im-

portante par rapport au premier produit de la reaction, dont la composi-

tion n'avait pu etre determinee grace a sa tres-petite quantite. Dans

cebutla solution alcoolique de 2,32 gr. d'aldeliyde benzoique paranitree fut

melee a la solution semblable de 1,8 gr. de la benzidine, ce qui correspond

a deux molecules de la premiere et a une molecule de la derniere substance.

Au moment du melange il s'etait form6 une masse epaisse, peu mobile, d'une

substance cristalline. Apres trois oii quatre heures d'echauflfement dans un

bain-marie, le sediment avait ete place sur un filtre, lave avec de I'alcool

bouillant, presse entre des feuilles de papier buvard et apres avoir ete

seche, dissous dans la benzine bouillante laquelle apres avoir ete refroidie

deposa des lamelles jaunatres qui examinees, a I'aide du microscope.
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s'^taient presentees sous forme de tablettes rhombiques iclentiques au produit

de la condensation de I'azobenzine avec I'aldehyde benzoique paranitree,

produit, que je viens de decrire. La comparaison de la temperature de la

fusion de ces tablettes (242°—243°), de leur degre de solubilite dans la

ligroine, dans I'ether et dans la benzine ainsi, que les resultats de I'analyse,

ne laissent plus de doutes sur leur identite.

1) 0,375 gr. de substance ont donne 0,9572 gr. CO. et 0,1416 gr.

H,0.

2) 0,361 gr. de substance ont donne 0,9176 gr. CO3 et 0,1274 gr.

H,0.

t r u V e exige.

I II

C 69,61 69,32 69,33

H 4,19 3,92 4,0

12,44

14,23

Apres cette comparaison on pouvait croire qu'il etait demontre que I'un

des produits de la condensation de I'aldehyde benzoique paranitree avec de

I'azobenzine en presence du ZnCl^ etait un derive de la benzidine provenant

par la substitution de tons les quatre atomes de I'hydrogene ammoniacal de

cette base, par deux groupes (CgH^.AzOa.CH). II fallait aussi eclaircir la

question de la constitution et de la formation du second produit de la

reaction dont les proprietes etaient decrites anterieurement, mais dont la

quantite etait insuffisante, meme pour une seule combustion. Nous avons

deja mentionne que cette substance a I'ebuUition avec les acides etendus se

dedouble en aldehyde benzoique paranitree et en benzidine, dont par conse-

quence la formation doit etre attribuee a la combinaison de ces deux sub-

stances par voie d'eloignement de I'oxygene de I'aldehyde, non pas avec

rhydrogene beuzinique de la benzidine mais avec celui des groupes amides.

En vue de ce que des deux substances, qui s'etaient formees simultanement,

I'une d'elles, soigneusement analysee, n'etait autre que la biparanitroben-

zilidene-benzidine, il fallait admettre que le second produit de la reaction

etait un deriv6 de la benzidine d'une substitution incomplete. La justesse de

cette conclusion ne pouvait etre confirmee que par la preparation de cette

substance a I'aide de Taction directe de la benzidine sur I'aldebyde ben-

Dans ce but. 1,8 err. de cette aldehv

perflu [3 gr.l de la benzidine, dans
^-u.

Au debut du

melange il s'^tait forme un sediment rouge dont la quantite augmentait a

mesure de I'echauffement dans un bain-marie. Apres avoir ete cbauffe

pendant trois heures, le sediment etait verse dans un filtre, lave a I'alcool
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froid, presse dans du papier buvard, seche et cristallise a plusieurs reprises

dans la benzine. Pendant un lent refroidissement de la solution concentree,

il s'en etait degage des tablettes brunes, transparentes sous le microscope,

et d'un exterieur identique h celles qui avaient ete obtenues par la conden-

sation de I'azobenzine avec Taldehyde benzoique paranitree. Cette identite

avait ete constat^e par la coincidence de la temperature de sa fusion (221°)

et par sa decomposition a Techauffement dans des acides etendus en benzi-

dine et en aldehyde benzoique paranitree. Pour I'analyse la substance

avait ete recristallisee a plusieurs reprises dans la benzine et sechee a la

temperature de 75°— 80°.

1) 0,1656 gr. de substance ont donne 0,4368 gr. COg et 0,074 gr.

H,0.

2) 0,154 gr. de substance ont donne 0,4058 gr. CO^ et 0,0697 gr.

Les resultats de ces analyses nous conduisent a la formule de la benzi-

dine monosubstituee

:

aH.AzH.
\ CH . C„H, (AzOa)

C,H,AzH. /

t r o u V e exige par la formule

I II
,

C 71,93% 71,86% 71,92

H 4,96 5,02 4,73

N 13,25

10,10

La monoparanitrobenzilidene-benzidine peut aussi facilement ^tre obtenue

du derive bisubstitue. La solution benzinique de cette derniere substance,

melee an superflu de la benzidine, donne un reste, apres la vaporisation de la

benzine, qui consiste en un melange de lamelles brunes de la benzidine mono-

substituee avec des lamelles incolores de la benzidine inalteree. Quand cette

derniere est eloignee par de I'ether, la mononitrobenzilidene-benzidine
J

cristallisee dans de benzine est regue toute pure. Ainsi la condensation

de I'aldehyde benzoiq avec de I'azobenzine en presence de

ZnCL conduit a la formation des derives de la benzidine dont la substance
2

bisubstitutee est le produit predominant.

Ces produits, etant tires de la masse reagie, 11 ne reste qu'une poudre

d'unbrunfonce, quine se dissout que dans des acides. L'acide chlorhydrique

etendu la dissout presque entierement a I'exception d'un reste insignifiant

noir et vaseux. Cette solution, outre ZnClg, a du aussi contenir les chlor-
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hydrates des bases organiques, en cas de leur formation par voie d'eloigne-

ment de I'oxygene de Faldehyde avec I'hydrogene benzinique de la benzi-
4

dine. Pour tirer ces bases, la solution acide precipitee par le superflu de

KHO a ete d'abord remiiee avec de Fethery puis apres le degagement de la

couche d'etlier avec la benzine. Apres la distillation de ces deux dissolvants

on n'a re^u qu'une petite quantite de restes resineux bruns. Les experiences

siiivantes de la condensation faites a une temperature plus elevee avaient

donne les memes resultats avec cette difference qu'on avait re^u plus de

produits resineux et carboneux.

II enresulteque Faldehyde benzoi'que paranitree agit sur I'azobenzine en

presence de ZnCla d'une maniere analogue a Faldehyde benzoique. Des

experiences ulterieures out prouve que cette analogic avait aussi lieu dans

Fabsence de ZnCla- Le melange de Faldeh3'de avec I'azobenzine, en pro-

portion de leurs poids moleculaires avec un superflu insignifiant de cette

derniere substance, etait introduit dans des tubes scelles par un bout, dans

lesquels se trouvaient d'autres tubes plus fins, ouverts a un des bouts et

remplis d'anhydride phosphorique entreraele de la ouate de verre. Les
L

premiers tubes larges etaient soudes apres que Fair en eut ete remplac^

par le gaz carbonique ou par de Fazote. Cette derniere condition avait ete

indispensable, car les tubes dans lesquels Fair n'avait pas ete remplace par

un de ces gaz avaient eclate a une temperature pendant laquelle le melange

restait encore sans modification. Le chauffage se faisait dans un bain aerien

soumis a de differentes temperatures en commengant par celle de 100

pendant 18 et 20 heures pour chacune d'elles avec des intervalles de 10

et 15°. Jusqu'a 235° de

temperature de 235° a 240° meme apres un chauffage qui dura 5—

6

heures le melange s'etait transforme en une masse brune, dont I'examen

tre Faldehyde benzoique paranitree et Fazo-
-'•-,

LV

benzine non alteres, une substance cristalline dont les proprietes differaieiit

de Fune et de Fautre, et qui etait en tres-petite quantite, tandis que la partie

majeure du corps reagissant s'etait transformee en une masse noire demi-

liquide ductile et resineuse.

J'ai desire eviter autant que possible la formation des produits de la

destruction, c'est pourquoi j'ai chauffe a plusieurs reprises le melange

des corps pris pour la reaction dans une solution de benzine, mais j'ai

regu le meme resultat. Pendant ces experiences prealables j'ai observe

recelaient plus de produits resineux et que quelquefoistubes

ne
il y avait meme reduction a Fetat de charbon, quoique le thermometre

d^passait pas 235° ou 240°. Ce phenomene prouvait 6videmment que li

chauffage du melange dans un bain aerien n'etait pas egal et que le thermo
O^ "" ^x^v.x....j5
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metre etait loin d'iudiquer la temijerature effective de la masse reagissante.

Pour eloigner cet inconvenient les tubes 6taient chauffes pendant toutes les

experiences ulterieures dans un bain a paraffiue dont il etait facile de soutenir

la temperature invariable dans les bornes de 235 a 240

Ce qui concerne I'extrait de la masse reagie, apres quelques tentatives

infructueuses pendant lesquelles j 'avals entierement perdu les produits de la

reaction, je me suis arrete a la methode suivante. Le contenu des tubes

etait d'abord extrait par la ligroine jusqu'a ce qu'il fut dissout. TJne dis-

solution condensee par la distillation avait depose pendant une vaporisation

libre une masse cristalline qui consistait en petits cristaux incolores, reunis

en agregats spheriques. A la vaporisation ulterieure de la solution mere se-

paree de ces agregats, il s'en etait degage de I'azobenzine avec les memes

agregats cristallins dont la substance etant cristallisee a plusieurs reprises

dans de I'eau, possedait toutes les proprietes de I'aldehyde benzoique para-

nitree. La masse brute de la reaction ayant ete traitee par la ligroine avait

6te traitee parde I'alcool bouillant, tres etendu d'eau (sur une partie d'alcool

trois ou quatre parties d'eau) jusqu'a une solution complete, a I'ex-de

d'un reste resineux, qui ne valant rien pour

Le melanee de tons les extraits sniritueux, a 6te refroidi

degagea un sediment cristallin d'une teinte boueuse d'un gris jaunatre,

provenant evidemment des produits resineux, qui adheraient a un si grand

degre a la substance cristallique qu'ils ne pouvaient en etre eloignes ni par

une cristallisation reiteree dans la benzine et dans I'alcool, ni par un trai-

tement ulterieur avec de la ligroine, de I'ether, du I'liydrate de methyle,

ou du sulfure de carbone. II n'y avait qu'un moyen d'eloigner ces matieres

resineuses, c'etait d'ajouter du charbon animal soigneusement epure; celui-ci

tout chaud encore apres calcination etait ajoute en petite quantite a la

solution alcoolique bouillante du produit cristallique, au moment de son ebul-

lition. Ce traitement avait et6 repetee 3 ou 4 fois pour recevoir une inco-

loration parfaite de la solution. En ajoutant du charbon a la solution en

grande quantite a la fois, au lieu de le faire en petites quantites, je fus prive

dans une de mes premieres experiences de tout le produit cristallique, car il

fut absorbe par le charbon qui I'absorbe en assez grande quantite, quoique

pas autant que les matieres resineuses. On devait attribuer a cette faculte

d'absorbtion le fait qu'au traitement de la solution, meme par de petites

quantites de charbon il ne resta que 40% ou 50% du corps dissous. Le reste

qui fut absorbe par le charbon ne put en etre tire meme par de grandes quan-

tites d'alcool bouillant, qui dissout parfaitement cette substance a I'ebullition.

Le produit de la reaction se degage de la solution alcoolique sous forme

de cristaux lamelleux incolores et jaunatres de forme irreguliere. L'ether
Melanges phys. et chim. T. SIII, p. 210.
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qui le dissout moins qne ralcool le depose en poudre cristallique tres-fine.

Nous avions regu de beaux cristaux i3af la cristallisation dans la benzine,

qui dissout parfaitement le produit a I'echauffement. Apres une refrigeration

lente des solutions condensees au bain-marie, nous recevions de grands

agregats spheriques, qui consistaient en longs fils soyeux jaunatres. Ces

agregats sont tres-delicats et lorsque la solution mere est remuee m^me

faiblement ils se separent d'apres leurs rayons en masses moins volu-

mineuses d'une forme prismatique ou conique. Le point de la fusion de

ce produit est 210°— 211°, il donne une reaction distincte a I'azote;

pendant I'echauffement lent au-dessus du point de fusion dans des tubes

soudes a un bout, il se volatilise et se precipite sur les parois interieures

du tube en forme d'aiguilles brillantes. La tentative de determiner le

point de I'ebullition avait ete infructeuse, car a I'ecliauflFement a un degr6

plus elev6 il detonait en laissant sur les parois du tube un depot brun et

au fond du tube un reste carboneux. L'eau, les alcalis, les acides dilu§s

ainsi que I'acide muriatique concentre, ne le dissolvent point m§me a I'^bul-

lition. L'acide sulfurique concentre le dissout au contrairc en quantite in-

definie, mais etant dilue d'eau le degage sans alteration.

Ne pouvant disposer pour mes experiences que d'une petite quantite de

ce produit chiraiquement pur (a pen pres 2 gr.), je profitais de sa solubilite

dans la benzine et l'acide acetique pour en determiner le poids molecu-

laire d'apres la methode de M. Raoult, afin d'employer pour une etude

ulterieure la portion de la matiere prise pour ces definitions. Je faisais mes

experiences d'abord avec la solution benzinique. Dans un flacon boucbe

a I'emeri qui contenait 0,1393 gr. de substance j'avais introduit 71,8765

gr. de benzine. Quoique j'avais prealablement remue le melange je ne regus

une solution transparente qu'apres avoir plough dans de l'eau le flacon

hermetiquement ferme et cbauffe jusqu'a 35° et 40°; mais quand on I'avait

refroidie jusqu'a une temperature ambiante, une certaine partie de la sub-

stance se cristallisait en forme de fils longs et soyeux. Pour ^viter cet

inconvenient j'avais prepare une solution plus faible, 0,1059 gr. de sub-

stance sur 100 gr. de benzine. Pour accelerer la dissolution je plongeais

le flacon pendant quelques instants dans de l'eau tiede, la solution avait garde

sa transparence dans la temperature ambiante. La temperature de congelation

etait definie, comme dans les experiences preccdentes, a I'aide d'un tliermo-

metre divise en cinquantiemes parties d'un degre, les erreurs des experiences

ne depassaient pas Veoo ^^ degre. Les donnees que j'avais rcQuessontplacees

dans la table suivante, les lettres out la meme signification que dans les ex-

periences precedentes
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P t t' Z> § M
0,1059 5,5 5,48 0,02 0,1888 206

4

La definition de la teniDerature de congelation de la benzine (t) ainsi

que de la solution (t') avait ete repetee trois fois comme dans les autres ex-

13eriences da meme genre, et toutes les fois j'observais les m^mes tempera-

tures notees dans la table. La solution avait veqn la teinte de Topale, evi-

demment grace au degageraent d'une quantite tres-insignifiante de substance

dissoute, a la temperature de congelation; cette circonstance demontrait I'inu-
r

tilite de experiences ulterieures avec des solutions benziniques, car on devait

user de solutions encore plus faibles avec lesquelles les erreurs des obser-

vations auraient pu avoir une influence palpable sur les resultats des ex-

je adresse a I'etude des solutions dans

I'acide acetique.

Une epreuve prealable avait demontre, qu'une solution, qui contenait

0,5291 gr. dans 100 gr. d'acide acetique, devenue transparente a I'echauffe-
m

ment jusqu'a 40°— 45°, mais ensuite refroidie, devenait trouble: c'est

pourquoi j 'avals prepare des solutions plus faibles qui pendant toute la

duree de I'experience avaient garde leur transparence. J'en ai groupe les
If

resultats dans la table suivante.

P t t' D y M
0,3123 15°32 15°265 0,055 0,1761 221

0,2961 15,32 15,27 0,050 0,1688 231

De cette maniere on pent considerer, comme etablie la grandeur ap-

proximative du poids moleculaire de la substance etudiee. Pour I'analyse la

substance cristallisee dans la benzine avait ete sechee a 100° et ensuite

placee dans le vide sur HgSO^.

0,24 gr. de substance ont donn^ 0,5687 gr. CO^ et 0,0986 gr. HgO.

Les resultats de cette analyse demontrent que la substance etudiee est

le produit de la combinaison directe d'une molecule d'azobenzine avec deux

molecules d'aldehyde paranitree.

C,2H,oAz2.2C,H,(Az02)0.

trouve exige par la formule,

C 64,62 64,46

H 4,56 4,13

Az — 11,57

— 19,84

Cette formule etant comparee au poids moleculaire, defini par la m^tbode

de Raoult, il en resulte, que la formule moleculaire de la substance etudiee
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est egale a la moitie de la formule erapirique, comme cela se voit de

comparaison suivante.

Le poids moleculaire trouv§ exige par la

I II III formule CijHioAzgOj.

206 221 231 242

Pour definir

me suis servi pour I'etude du produit de la condensation de Paldehyde ben-

zoi'que avec I'azobenzine, c'est a dire I'epreuve de Taction du chlorure

d'acetjl. Dans ce but 0,15 gr. de substance reduite en poudre avaient ete

melesa I'exces de chlorure d'acetyl dans lequcl a rechauffement ce melange

s'etait dissous en entier sans en degager des gaz. La solution placee dans

un tube scelM etait chauffee pendant 4—5 heures a la temperature de

100°. Ensuite elle fut versee dans de I'eau. A mesure que le chlorure

d'acetyl se dissolvait, 11 se formait un sediment blanc et volumineux qui

substance inalteree. II en resulte que Phydro

te V est absent. Si Ton nrend cette conclusion

la constitution de la substance etudiee doit formule

suivante

:

1 4

C,H,(Az03)CII— Az.C.H^,
^0/

L
ZnCl

absence de

aldehyde benzoique

azobenzine se dedouble en deux restes dont

de

H Az.C.H, Tj

2CeH,(AzO,)C<0 -H 1, c„ = 2C,H,(AzO,)C^Az.0A.

Le moindre renderaent de ce produit^), ainsi que la formation en assez

grande quantite de substances resineuses s'explique par la presence du groupe

AzO^ dans un des corps, pris pour la reaction.

L'aldehyde benzoique metanitree et I'azobenzine. Les expe-

riences de la condensation avec ZnClg et le traitement de la masse reagie

avaient ete faites de la meme maniere qu'auparavant. Apres avoir eloigne

le chlorure de zinc, ainsi que Paldehyde et I'azobenzine qui n'etaient pas

1) Ce produit parait etre reconnu pour la nitrobenzoylanilide AzH|p5x i, „ a^o ' ^^^^^

recheiclies ulterieures prouvaient que le corps Cj3HjiAzO, decrit plug haut, est identique avec
la benzovlauilide.

Melanges phys. et cliim. T. 5111, p. 213,
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entres en reaction, le produit avait ete tire par la benzine bouillante. La

solution benzinique etendue avait ete epuree par du charbon animal et

concentree par la distillation. A un refroidissemeut lent de la solution

condensee, 11 s'en etait degage des baguettes prismatiques orange clair.

Apres une cristallisation dans des conditions moins favorables, nous rece-

vions des grains d'orange tirant sur le rouge. Ce produit se fond 3-231

L'eau, les alcalis, ainsi que la ligroTne, ne le dissolvent pas, Tether et I'al-

cool le dissolvent fort-peu. La benzine bouillante le dissout parfaitement,

moins bien cependant a une temperature ordinaire. A recliauifemeut dans

des acides dilues il passe en entier en solution. De la solution chlorhydrique,

I'acide sulfurique avait precipite un corps cristallique blanchatre, qui k

I'analyse s'etait trouve etre du sulfate de benzidine,
p

Le liquide separe par filtration du sediment, avait ete agite avec de
r

I'etlier, qui apres evaporation avait laisse un petit reste qui s'etait dissous

dans de l'eau bouillante, dont au refroidissemeut s'etaient degases des

cristaux en forme de longues aiguilles qui fondaient a la temperature de 5^

50° et qui avaient toutes les proprietes de I'aldehyde benzoique metanitree.

Le dedoubleraent de ce produit en benzidine et en aldehyde benzoique meta-

nitree prouve qu'il s'etait forme par voie de relimination de I'oxygene de

I'aldehyde avec Thydrogene des groupes amides de la benzidine. Les resultats

de I'analyse conduisent a la formule de la benzidine bisubstituee

CsH,Az.CH.C,H,(Az02)
1

C,H^Az.CH.CgH,(Az02).

1) 0,1204 gr. de substance sechee a la temperature 100° ont donne

0,3048 gr. CO2 et 0,046 gr. H^O.

2) 0,1753 gr. de substance ont donne 0,4452 gr. COo et 0,0698 gr.

H,0
t r o u V 4 exige par la formule.

I II

C 69,04 69,26 69,33

H 4,24 4,40 4,00

N 12,44

14,2o

La bi-metanitrobenzilidene- benzidine avait ete re^ue aussi par Taction

de I'aldehyde benzoique metanitree sur la benzidine libre. Le melange des

substances designees (1,84 gr. de benzidine et 3,5 gr. d'aldehyde) ayant

ete triture dans un mortier re^ut aussitot une teinte orange. Apres avoir
r

eloigne le superflu de I'aldehyde par Talcool bouillant, nous avons dissous

le produit de la reaction dans la benzine dont a I'aide d'un lent refroi-

dissement nous avons regu une substance orange, identique par le point de
t

Melanges phys. et chim. T, Xni, p. 214.
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fusion (237°— 238°), par la solubilite et par son rapport aux acides

produit de la condensation de cette aldehyde avec I'azobenzine. Cette conclu

a ete constatee par le resultat de la combustion:

0,3964 gr. de substance avaient donne 1,0122 gr. COj et 0,1564 gr.

HgO ce qui correspond a 69,62% de carbone et 4,38*/

d'hydrogene.

ft

Les experiences de condensation en I'absence de chlorure de zinc n'ont
r

jusqu'a present pas donne de resultats precis. Jusqu'a la temperature de

200° le melange reste non modifie; a une temperature plus clevee il se

transforme dans

ment constater, outre I'azobenzine et I'aldehyde benzoique metanitree qui
1

'

substance

differe de I'aldehyde designee par une solubilite tres faible dans de la benzine,

A notre grand regret quoique nous ayons employe pour la reaction plus

de 10 gr. de cette aldehyde, la quantite reguede ce corps avait ete trop petite

pour 6tre analysee. II est tres -probable que si nous etendons le me-

lange reactif par quelque dissolvant inactif nous parviendrons a moderer

la reaction; mais nous n'avons pas fait d'experiences dans cette direction.

L'aldehyde benzoique orthonitree et I'azobenzine. Le cbauffement

de ces substances avec le chlorure de zinc, et I'etude de la masse reagie

avait ete faits comme dans les experiences precedentes avec les autres

aldehydes. Le produit de la reaction se dissout parfaitement dans la ben-

zine et cristallise en forme de baguettes longues, d'un jaune-clair. En

masse il ressemble beaucoup au produit correspondant de I'aldehyde ben-

zoique paranitree mais il en differe par la forme prismatique des cristaux,

et par une plus forte solubilite dans la benzine. II fond a 221°—222° et

possede les proprietes de la combinaison alli6e de I'aldehyde benzoique

orthonitree et de la benzidine, car h I'echauffement avec des acides dilues il

se dedouble en benzidine et en aldehyde benzoique orthonitree

0,2164 gr. de la substance sechee a la temperature 100° ont donne

0,5511 gr. CO2 et 0,0844 gr. H2O.

Les resultats de cette analyse nous donnent la formule de la benzidine

bisubstitu^e

C,H,Az . CH . CgH, (AzOo)

I

C,H,Az.CH.C,H,(Az02)

Melanges phys, et chim. T, SIII, p. 215..
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trouve exigS par la formule.

C 69,45 69,33

H 4,33 4,00
b -1

Pour faire la comparaisou on avait prepare une combinaison alliee par

I'action de la benzidine libre sur le snperflu de Faldeliyde benzoicjiie ortlio-

nitree, qui s'etait trouve parfaitement identique au produit de la condensation

de I'azobenzine que nous veuons de mentionner, en ce qui concerne le point

de la fusion (222°), ainsi que le rapport aux acides. L'identite avait ete

confirmee par le resultat de la combustion.

0,1282 gr. de cette substance ont donne 0,3272 gr. COg et 0,051 gr.

HgO, ce qui correspond a 69,60% de carbone et a 4,42°i d'hydrogene.

Par consequent I'aldehyde benzoique orthonitr^e ainsi que les deux autres

isomeres reagit avec Tazobenzine en presence de ZnCl2, d'une maniere

analogue a raldebyde benzoi'que. Ce qui concerne Faldeliyde benzoique para-

nitree, il faut cependant remarquer cette particularite qu'il donne deux derives

de la benzidine: mono- et bisubstitue, tandisque les deux autres aldehydes
r

benzoiques mononitrees ne forment qu'un seul produit bisubstitute.

L'absence des combinaisons monosubstitues dans une masse reagie qu'on

regoit a la condensation de ces derniers aldehydes avec I'azobenzine, pent

etre expliquee par I'incapacite de ces aldehydes de donner ces derives, ce

dont je me suis convaincu par une experience immediate. Les solutions

alcooliques des aldehydes designees, avaient ete chauftees dans un bain-marie

pendant plusieurs heures, avec un grand excesde benzidine, Apres I'eloigne-
i

ment de la masse reagie a I'aide de Falcool bouillant de la benzidine qui

n'entra pas en reaction, et apres Fepuration des produits de la reaction par

du charbon animal ainsi que par la cristallisation dans la benzine, nous

avons constate leur parfaite identite avec les combinaisons bisubstituees.

La reunion de tous les faits exposes dans cet article m'a conduit a la con-

viction, qu'il n'existe point d'action reciproque entre Foxygene des aldehydes

et Fhydrogene de I'azobenzine, soit que la condensation se produise dans

Fabsence des substances enlevant Feau, soit en leur presence. L'action de cet

oxygene se dirige exclusivement sur les atomes d' azote de I'azobenzine. Dans

le premier cas on obtient des substances qui contiennent probablement dans la

molecule un noyau ferrae consistant en trois atomes heterogenes (le carbone,

Fazote et Foxygene) ; dans le second cas les derives de la benzidine, dont

I'hydrogene ammoniacal se degage completement, oii en partie sous forme

d'eau. Ces faits presentent un interet d'autant plus grand qu'il est impos-

sible de les combiner avec les explications donnees par Mr. 0. Fischer sur

le mecanisme de la condensation des aldehydes avec les sels des amines aro-

matiques en presence des substances qui enleveut Feau. Si Fon suppose que
Melanges phys. et chim. T. Xm, p. 216.
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roxygene de I'aldehyde

dans

ficile d

de

entre en reaction avec I'hydrogene benzinique des

m a la temperature de 100°. il devient assez dif-

oi cet oxygene ne reagit point du tout, avec I'hy-

azobenzine. II est impossible de supposer que cet

hydrogene eut perdu sa mobilite grace a I'existence de la liaison double des

atomes d'azote de I'azobenzine, si Ton ne denie pas la doctrine fermement

etablie, sur I'influence des atomes les uns sur les autres, dans les molecules

des corps composes. II faut par consequent admettre que le degagemeiit de

I'hydrogene phenique a la condensation des aldehydes avec les sels des

amines aromatiques (en presence des substances qui enlevent Teau), est un

resultat definitif de la reaction, compose en realite de plusieurs phases. Je
r ^^

suis pour le moment occupe par Tetudede cette reaction, mais je n'enaipas

encore termine les recherches.

Janvier 189L

Laboratoire chimique de I'Acad^mie Imperiale

des sciences de St.-Petersbourg.

llelan^63 phys. et cMm. T. XOI, p. 217. 19
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Note sur la chaleur de combinaison du Brome et de I'lode avec le Magnesium

par N. B^k^toff. (Lu dans la seance de la Classe pliysico-mathe-

matique le 10 avril 1891).

La chaleur de formation dessels haloides de Magnesium a Tetat anhydre

n'est connue que pour le chlorure, tandisque la formation du bromure et de

I'iodure n'est connue qu'a I'etat de dissolution. Cette chaleur de formation

dans Tordre du principe, que je soutiens depuis longtemps, est d'une grande

importance. L'energie de combinaison des elements, mesuree par la quantite

de chaleur degagee ou absorbee pendant la reaction chimique, me parait de-

pendre de la relation des poids des equivalents ou des poids atomiques,

quand les 616ments qui se combinent sont de la m^me valeur— plus ces poids

se rapprochent de I'egalite — plus l'energie relative augmente. La conse-

quence necessaire de ce principe — c'est, qu'il ne peut pas exister un mo-

dule calorimetrique constant pour le remplacement d'un element par un autre,

comme le pensaient Favre et Silbermann d'apres les donnees de formation

des sels metalliques a I'etat dissous.

Si ce module constant existait reellement la difference des chaleurs de

formation (module) ne devrait dependre, que d'un seul element — dans le

cas present (metaux) de I'oxygene et des elements haloides sans considera-

tion du m^tal et de son poids atomique ou de son equivalent— mais en com-

parant les chaleurs de formation des oxydes anhydres et des sels haloides a

I'etat solide — on arrive a la conclusion necessaire, qu'il n'y a pas de mo-

dule constant et que m^rae dans quelque cas non seulement le nombre, mais

meme le signe de ce module peuvent changer et de positif devenir negatif

— comme je I'ai montre pour la chaleur de formation de I'oxyde et de I'io-

dure de Lithium anhydre— tandisque pour le Potassium et pour le Natrium

riode degage plus de chaleur, que I'Oxygene, comme il suit domes recherches

KJ, -f- 63 C. et pour NaJ. -i- 38); pour LiJ, ce module est ne-

^^

gatif (— 1 8). Cette difference de module explique tres bien et la difference

des proprietes de ces sels— I'iodure de Potassium n'est pas decompose par

I'Oxygene ordinaire, tandisque I'iodure de Lithium Test tres fortement.

Toutes mes recherches calorimetriques ont ete ex6cutees pour donner de

factiques en faveur du principe de la relation de

de combii

agissants.

deux corps

Melanges phys. et cMm. T. XIH, p. 219 19
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C'est pour donner de nouveaiix fails a I'appui de ce principe, autant que

pour combler les lacunes de nos connaissances thermochimiques, que je viens

de determiner la clialeur de formation de Piodure et du bromure de Magnesium
•

h I'etat anliydre. — Puisque la clialeur de formation de ses sels a I'etat dis-

sous etait counue d'apres les determinations de Tliomsen, il s'agissait de de-
f i

=>

terminer la clialeur de dissolution des sels anliydres. C'est que ces sels an-

hydres s'obtiemient avec quelque difficulte et le mieux par Faction directe du

Brome ou de I'lod sur le Magnesium metallique a la temperature de fusion du

metal (700^) e'est-a-dire au rouge vif. Pour intercepter I'acces de Fair j'ai

modifie un peu la metliode de Lercli pour la preparation de ces sels et au
-1

lieu de tubes de verres ouverts, j'ai fait traverser untube de verre tres peu

fusible par la vapeur de Brome ou de lode, tandisqu'un tube abducteur

plongeait dans du mercure; apres I'incandescence du Magnesium dans les
M

vapeurs des lialoides et quand ces vapeurs avaient ete completement absor-

bees, puisque j'avais pris un exces de metal, les tubes ont ete scelles.

Pour les experiences calorimetriques j'ai pu clioisir de tres beaux echan-

tillons de sels cristallises et tres purs sans aucune particule metallique, qui

pourrait nuir a I'exactitude des resultats. Du reste I'experience calorime-

trique a pu se produire dans les meilleures conditions, puisque les sels se

dissolvent tres vite; de sorte, que I'experience ne dure que quelques minutes.

Le calorimetre employe etait en platine et contenait 400 gr. d'eau, Tecliauf-

fement etait un peu moius de 3° sur un thermoraetre divise en y^^ de degres.

— Sans eutrer dans tons les details ie donne les resultats suivants.

Pour la reaction Mg I^-f-naq. j'ai obtenu 49800 calories et coir

d'apres la determination de Thomsen MgCl^ -+- n aq. degage 36000, on de\

s'attendre pour la reaction MgBr^ h- n aq. h un nombre intermediaire (429

donne pour De ces deux donnees

peut calculer la chaleur de formation des sels anliydres a I'etat solide pour

elements. Ainsi on obtient pour I'iodure de Magnesium 1 34600— 49800
-H 84800 et pour le bromure MgBrg 165000 — 43300 = 121700.

On voit d'apres ces resultats immeriques, que la chaleur de formation

de ces sels est moindre que la chaleur de formation de I'oxyde de Magne-
sium, qui est de 140000 calories, comine le principe que je defends pouvait

le faire prevoir; puisque la relation des poids atomiques du Magnesium et

de I'oxygeiie
^Vib est dans une condition meilleure pour I'energie de la com-

binaison, que la meme relation pour les sels haloides ^, (Mg Br^) etg Mgl^.
Ici encore le module a change de signe ; de positif pour les bromures et

iodures des metaux a poids atomique eleve il est devenu negatif pour le

petit poids atomique du Ma;;jnesium.

O-0^^»::i>0-

Melanges pliya. et cliim. T. XIII, p. 220.
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Noch einmal die Seldschukischen Verse. Von C. Salemann. (Lu le 19. Sep-

tembre 1890.)
1

In der i. j. 1819 fiir das Asiatische Museum an gekauften ersten Rous-

seau'schen samliing^) befindet sich auch eine handsclirift des Bahabndma

von SulUn Valad {^jj jiJ^\ J% Ij^^* j|^ J^ jtJ^^ A^ fvif'), wel-

ches durch das in im enthaltene alteste denkmal seldscbukischer sprache in

der tiirkischen philologie so beriimt geworden '^j, und vor kurzem nocli

unserm vererten herrn collegen W. Radloff den stof zu einer ein gehnden

und ergebnisreiclien untersuchung gelifert hat^). Da diser codex in dem schon

von Fraehn an gelegten — biBher einzigen — verzeiclmisse unserer muham-

medanischen liandschriften sub B 192 einfach als ^^jJ, KSy^ ^^^ gefurt

wird, so war er leicht zu iibersehen, und wurde mir erst disen sommer be-

kant, warend ich mit den vorarbeiten fiir eiuen auEfurlichern katalog be-

schaftigt war. In den bibliotheken Europas ist das Rababnaraa seltener an

ZU treifen: auBer der volstandigen Wiener handsclirift, welche allein Radloff

und dessen vorganger iren arbeiten zu grunde gelegt haben, finden sich zwei

unvolstandige exemplare in Mtinchen *) und Gotha '^) one die in rede stehn-

den verse, eines in Oxford^) und eines in Pest in der Szillagy'ischen sam-

lung'^). Aberoblezterebeiden die seldschukischen verse enthalten, istauB den

unten an gefiirten beschreibungen nicht zu ersehen^^). Somit muB der, fiir den

1) Catalogue d'une collection de cinq cents manuscrits orientaux. Paris. 1817. S^jpag. 28 no

233. Vgl. Fraehn's Vorlaufigen Bericht, ab gedrukt bei Dorn, Das Asiatische Museum, pag, 201,

Beil. Nr. 8.
*

2) J. T. Hammer: Jahrblicher d. Literatur XLVIII. 1829 (Wien), Anzeige-Blatt, pag. 103.

Ill ff. M. Wickerhauser: ZDMG. XX. 1866, pag. 574 ff. W. F. A. Behrnauer: ib. XXIII,

1869, pag. 201 ff. Nachtrag von Fleischer, pag. 208 if.

3) Uber alttiirkische Dialekte. 1. Die seldschukischen Verse im Rebab-Nftmeh: Bulletin

XXXm, pag. 291 — 351 = Mel. asiat. X, 17 — 77.

4) Aumer, Die pers. Hdss. d, k. Hof- u. Staatsbibliothek in Munchen, p. 19 n^ 60.

5) Pertsch, Die pers. Hdss. d. herzogl. Bibliothek zu Gotha, p. 98 n** 71; vghp. 10 d° II, 2.

6) Sachau & Ethe, Catalogue of the Persian, Turkish, Hindustani and Pushtu mss. inthe

Bodleian Library, pt. I, pag. 552 n^ 750, 2), — v. j. | -l^i.

7) Yambery: Athenaeum 1888, Jan. 7, pag. 16; Hyde Clark: ibid. Jan. 14, pag. 51.

7") Nachtrag vom 23 fbr./7 mz. 1891. Am heutigen tage, als schon 2V2 hogen dises

aufsatzes ab geseat waren, erhielt ich die erwante handschrift (5) aufi Budapest zu gesant^ und

beeile mich sie noch bei der correctur zu verwcrten. Eine genauere beschreibung gebe ich in

der beilage, nur mag hier gleicb bemerkt werden, daC sie al zu ser mit dem Wiener codex

iiberein stimmt, urn nicht als copie der selben urschrift betrachtet zu werden.

Melanges asiatiqnes. T, X, p. 173.
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augenblik einzige, zweite zeuge fur die kritik von groBer wiclitigkeit sein.

Denn wenn auch die handschrift des Museums bedeuteiid junger ist als die

Wiener v. j. viv, so stelit sie ir doch ganz unabhangig gegeniiber, indem sie

an zwei stellen ziisatze bietet: nadi vers 16 fiinf neue verse, und nach v. 78

einen. Und dann gibt die neuere exactere schreibung mancher worter wert-

volle hinweise auf die aiiffaBung des jeden falls nidit ungelerten absdirei-

bers, auB welcher wir occidentalen immerhin nodi raandies lernen konnen.

Ich habe es unter disen umstiiuden fiir wiinsdienswert gebalten, daB

audi der neue text diplomatiscli genau ab gedrukt werde, wobei sidi unge-

suclit die gelegenbeit bot, einige ab weidiende lesungeu, die eine neuerlidie

collation der im Asiatisdien Museum und in der liiesigen Universitatsbiblio-
J*

thek auf bewarten beiden exemplare des facsimiles auB der Wiener handschrift

(F) ergabj den interessenten vor zu legen.
L

Die handschrift JVs 192 des Asiatischen Museums (ilf) ist ein octavband

(21 X 14,73 cm.) von 95-h1 blat zu 25 vierspaltigen zeilen in nastallik. Auf

fol. I r. befindet sich links oben mit bleistift geschriben die notiz: «]Vs 233

(P. p. 18.)»®), dann mit tinte der name des friihern besitzers ^_,j <J^^_, der

titel jjjJJ ^Jy^, und folgende

Mesnewi de Weledy dans le genre de celui du Mollai

Roum, contenant les Principes de la philosophie des

Derviches Souphys. — Achepte dans la Station de

Hebne [N°? If?] a %. heures de Bagdad le 25 Octobre

1808. J. Rousseau.

Barunter ist ein zettel ein geklebt, mit rotem drucke: «Ex Libris

Roufseau».

Auf der folgenden seite beginnt das werk:

^ jLr-^j ^r^ vjfr** "Cf-^
'^^ "«-r*^*' CJ^:*^^ "^j r^^^' C/^^ '^^

f

o/<^Uil_, Ic^ ^liicj ^J., ci-«^ ^^jl J^ >l jl ^jy>j^ ^f. C/Tj'y'

8) Im Catalogue &c. p. 28 lautet die besclireibung: Met?inetci (Kitab)-le- Weledi. Ouvrage

compose par Weledi, fils de Djelaleddin-Roumi, a I'instarde celui de sonpere; ia-S**, eu carac-

teres taaliks courans. (1017). 1 vol. P. n° 233.

a) Mit disem worte beginnt S 3 v. das ergiiazte stuk (fol. 3—7). — a) add. v^Ui S

h) H. Ch. I, 426 n" 1170; Eieu 585b; Sprenger, der Sanai's werke p. 558 (nach A. Bland
A Century of Persian Ghazals. Ld. 1851. 4", n° I) auf ziilt, kennt disen Titel nicbt, eben so wenig

Eiz^ Kuli Chan im U, "^' ^! t^i I, h'oi*; auch eine handschrift des selben wuste ich nirgend

nach zu weisen. Die beiden bekanten metnevi des Sanai ilsiij iiij^ und i«uii| y *»

sind, wie das eigentliche ^jJJj ^y^ ™ metrum <>sik (_u; | _v_w |
«-) ab gefafit.

c) jj) S; biB hieher ab gedruckt bei Ethe p. 552; gemeint ist das eigentlich <-j.J

Melanges asiatiquea. T. X, p. 171.
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c .i . . <^ d

^ jij»}] o^f^ <u) ^cr^ J^ ^^r" j^-^j^-^ <sr^ ujj^ ^
/dT *>•' k.

jJ:. cJi^ L»_^lji__. jl *^ CJiL o^ jM

fc

L.oXjI
I'j c-^*^ ^ UJj J^J I***" *^ i^-iA^^-jtU

L. -J .r*;Lte ..^1 0-.I ^^*, ,K»^^ ^;*ii 0^-^ <U! i^ji* l^^
^j J' \Sy^ if'^

*"-*** Vr*^*j u*»^^ ^.^^ ^j^- *'^' ^*-'^ "•*.y'

"^.-ei VjJI %J1^ <Ujl \^^ji U^** O^-^ J-) O^U; ^^j Jli- 0^ jlc)

jj^^ ^-1 oJ^ JJ^ i»i U'J^J (j^***^ j' '^ ^^u* »-" '^^ CJ*

J :> Cl <1^ ^i^ JL ^L J j:>j C^)ib C^IJ j\ ^.J^ ji cJi

cr^^^ cA jJ o^ ^ *^ J^^> uT g^^ Uj ^^1^ ^-V^ vL-

cr •^^ j' 4)^ C;el> V^^ C/*^-? L5r-> ^"-y. J^ ^'' '^^^ ^^ V'

df Ll.), jdL JLi^ ^U j^ ^- j) L<jb, 'lil^ u-i w^H '^^ J^

j^ J Ur, J^l o^Ul-) '^ jJl^u* o(> -"^ ^'^^ °>^ J' V^jj» J J^ -^- ^

benante werk (Sprenger p. 587 n^'SGO; Ethe 1. c. n" 750,1), welclies Pertsch, Berl. p.826n''822

d*bjJ, nennt;vgl.H. Ch. VI, 467 n° 14315: ^jlLJU ^yLill^ i«^Lu ,^^jU <uljjJ,

dasil^ ^jll^yyJ) J^ jj Jv>-I jJ, (ob er nicht doch — des metrums wegea

<Uib*^Lj im auge hatte?). — d) dise buchstabenreihe ist in M nur teilweise erhalten, die
iJ

lesuag aber gesicbert durch il .»( •sJ S — e) lis U-J.9 in M wieweiter unten, S hat beide

male ojr- *Uj' u"J>^
— /) om. S — ^) die gewonlicbe, aucb von S gebotene lesart ist jj

mit umstellung der beidea reimworter — ft) V,L*j S, deren sigel ich fortaa weg laCe

I) 4>^ — fc) J^,)
— f) qJ'^ 4jyJ J^ — ^ o-^..-- — »») ^^ — «) S4r. —0) add. j>

ij) add.^ — *g) J» -ifJ>, Jc ^f Jii! — r) vgl. Sur. 36, 32.53 — s)Sur 2,34. — *) ^jb^

Melanges asiatiques. T. S, p. 175
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^^j oj^^^l ^ ix^ J^^y-j J^' Aj:if *3 1 j^i J, I "u!>^^ tjUji:^ as^I^^^

•1.--) ^^^ ^1^^ cAjU jj-j ^li) ^)yj^ jjj djiix; Ij ^jlS:^^j Jl^l "^jl ^^
aXjL> jJ^_/ jjT c^)j_, cJU» J^o^ ''i^J3^3 4l-*«Jk: ^) ^j) aT jJL:):> of

jb/^Li, jVj;^L il:>/* «I-^_^^ O^ j;*U, ^J aTj:o/ Ij ^JLb ^::.^

\j^ jji^ ji,L ^^j^ jj>U^ "^J'^L ^y^ "c-.;.^^ JjL. ^

L_^ aT*!^ ^: JJLst"-'- Lil <Ufl> 4j^_, *eJ««? ^t-*f ^J ^^^i. j^ J^j cf

jl JLc ^% v:..>5.V.r ..:-^» 4^ ^ dXj) ^> ji^ ' oj^^ o'Ji^ J^ ^ CJ

J J k>^^ '4^ ' ci^' olo^U l^? !>r d-^iTdT *jjj 0^- ^f^)*^
^^j j^ J^ ^ fj^y^ tiU-l^i ^) to c^\ oji- ^^^ tl--.)^ j^^f-b (»*!5 -/45

Mit clisem verse beginiit der erste— bei von Hammer, Wiener Jbb. d.

LitXLVI(1829), Anzeige-BL p. 3, nicht mit gerechnete— abschnit. Dar-

auf foljren die von im verzeichneten abschnitte 1—98 in der selbeu ofdnung

*«) iu) Oly^ — *M) om. — u) J^ — v) <lJj:>j — tv) add. j] ~ x) ^jLL Aj,

dariiber di***^ UW~ ^) ^*^'^- 'j — ^) «J^*f ~ *^) aXjIjij — h) Sur. 17,46 — c) JjJ^^

d> 8. u. zu vs. f^VV - *«) ^**** - /) of - g) add. ^ _ ^) S 4 v. — «) JjJjm - t) «1-«,|

ii^ — m) add. d^ — n)j, hienach steht in S wider die besmele. Ubersetzung: «Wemi
die liebe nicht ware and der kummer der liebe nicht, — so vil kostlicher worte, wer mochte
sie reden, wer Ternemen!»

Melanges asiatiiities. T. X, p. 176.
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biB foL 87v., worauf ein absclinit ein geschaltet ist: Cj^Lc J-oI oXi j ^jL

I

J ^

)^ u'-l/f <^*^^jj^ jj tj^-^^^ji im 99sten (fol. 88r.) sind die griechischen

verse ^) auBgelaBen, indem unmittelbar auf den lezten vers des persischen

stiickes der persische schliiBvers (fol. 89r., vgl. 1. c. p. 120) folgt:

j^\ j^ u'^^U u^ J^ «
cjr**iy

L

^^ J^O)^U^r" * ^^jL.ol^

\jL ^JJ
^^ „

Die lezten abschnitte 100— 103 entsprechen wideruin den angaben von

Hammer's. Die schluBverse lauten, fol. 95v., z. 9:

*•I - ft - . H I

U^^=^ (^' °^**^ L 1

• • ••• lLc^ /L
I >' f

:>b oil i'j»» \j 4^ *o'j U^ ;U J

UtlA? ^^Jj'^ ^ ^^'^ *

CjiJ^ ^
')

. ^Ic ^->^ O-^
* )w^ Ul

) o^t^ o^^ f^-'' ^3
j«&

uL^* J :> <l-iJ 4_A_JUs^

I

J )

r^^-

*

iJ_j> jJJ' J-*' * j\j iJ'O U I

fr*^ U^J :> UL 4^ J I * U4) jJ^y dT \j ^ I

•-

t̂J^-J
^ l^xj^ jPjf <xXj\j * u^^ LT-^ ul

ujJ V !J .1^1U'J' JjJ î b *

cj'—j^-O"^ jl -^^ u L^
^ u^L-i ^^^ ^j w^ ^

* •,l_.u u i) :> pUjm

^J j^i, dj^ *

^ ^ • iJ^iJ^^ iLrii^

uL^J^ ^

^. ^^ j.i, ^ Lj

t«.i/' ^j^ LJ-

C/J^ -^ * Jjr ^r" cf-^^j
I ;l,)

uLX̂ <Sj J
*t * J^ rrij ^i^ Jw^i

crj \=>J^ ^ J^ *

Jl^./ J i -fe

tl/^ ^->^i jj LTi JiJ f^ U-^

Li Lj j^Li jjl—

^

k'^U

* u>J ^^_^ .k; .

r
I )

»

iri' 'J 0-1

9) 1. c. XLVIIIj 108. 119. Yg]* die citate in anm. 7; die «eiitdeckung» gehprt v. Hammer,
Dicht Vambery, ^

^AliT^A^^jb y 1 S 193j das regelmaCig i sezt, selten ,^ ^ zeigt, und ,^Xil ^

u. dgl. scireibt, wafi ich weiter nicht notiere — I) das heiCt doch wol in hundert abschnitten

in prosa und in versen
3

macht zwei hundert — c) vgl. Sur. 15,9; die drei lezten worte sind

^
mit disem verse beginnt S 193 v.

Melanges asiatignes, T. X, p. 177.

J f)j:> -SLi/

'jj'
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fi^J J^ aL^\j e;J ^^ L_j * -^ J= j'^ Jw^-*' w^^ ^j^^

^ >) 4^ j^^/ ey-^-c Lj * j^i ^ ji j^j Lj»^^ -f*;^)

L_> U^jJJI Jwel <Ui«. * ' i h -rt «> c!^J^j uL^ J

^1

^I^ O-t-^i^ J^ * C;ej^
L^-^ ^^ Jic 1/^

k'jl j^ ) jUu) ^)^ * L^^)^ l-,-^) jLi, JU
j5^ ^^^^ u^j'^ crV -:? * "^^ CT^-^ -?' f^ <j-'' : .' ^

'u^-^ J^) jyj w>'^ c5J^^ * O^ J^ J^/ ff Ut^ ^--j^^^
\» ^

Vjj jM vl-t;/^^- <^/ ^b * jb='^iyJ"'c/*Lry*^ ^'jjj

I^^Lj Jc) tU))_j jf ^J^J ^ (^LT^I jl^b ib j) *U J

Die imterschrift lautet:

>' ^> ^^^^ v^^^ ^^ "i) w^ lsJ^J JsW c5r^^ v^< -^

/ l.|V A^̂ ^j'-' »J

Ich gehe ziir mitteilung des seldschukischen textes iiber, wie in unsere

haiidschrift bietet, doch glaube ich dem beBern verstandnisse des selben zii

dienen, wenn ich den volstandigen abschnit 100 ab drucken laBe, mit den

varianten am raude. Das legt mir aber die pflicht auf, eine iibersetzung bei

zu geben, deren schwirigkeiten ich nicht zu unterschatzen bitte. Einiges

waC mir unklar oder der erwanuug wert schin, ist in den anmerkungen

besprochen worden.

u \j:> ^^Ijuo ^^ (j[j> ^^j — h) daruber **« U S sec; es folgen drei verse mit

dem datum der abfaCung, welche M weg laBt:

UJ jh ^) ojU.-. <c^ j^ ' v^ j'—==^ ^ u^ oj:̂h

J.LU ^^ou. j^j.^ J.:U L_." < pU «. ^1 Ji A^l ^ J

L. J /.h U" ' - ^ - • - '-

tP ; <iJ6 vJ^r folgeaden verse liiCt S auC — it) so M, ob sj^f^ 'jjLxT? — Z) > S

»n)^iX« daruber S sec. — w) j'j lC'-'j^ UjJ^ J-* lSJ^^ ^^ S — o) sic,

10) hauptstat des gleichnamigea ejalets, s. Mostras, Dictionaaire geograpbique de Fem-

pire ottoman. St. P. 1873, p. 4.
,

^lelanges aaiatiiiTies. T. X, p. 178.
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ji JjUu* ^f^y*j
CmuS^JoJ j::^ aT JLc -y] aXj! ^jLj jji [fol. 89 r.

Ji JjLo-^ pJ*^_^ vl-«*^ ^^ ji 4J ^^_^1a*^ <iijj^ JLcy °cL— I pj^^j

sL aT tji/' jjL ^j) L ,^jL»j^_^ ^^_^ *«1-^ jj) ^JL5* C-^ 0^ cr^

s^fJlo OJ C^^^S ij-^ ^JT* j' '•^J^'*' ^^ ^.J" J^j ^^ tj'^ o*^'

c5 O^ d.Ly; ^ U J) :^U jl illi, ^1 jl ^T <^L^ :>^^ Cj^ji[

OAjLaS^ cl^4i^ 0^ft<o iUAftiJ -i J^jL^AA-e kljjyo Aa.^ I -^^aSTUo ^#A*« j) dJ
* 1^

-r ' L/:fJ «^"*^ ^-^J^-" ^;^r^ "-^Li^ «-^j^'*' 'M^/ J '^ w>^ f>y^ u^ :yL^^ "^--^^^j

43_/J Jck'^ii- ^^^^^^o^Ljj,, ^J^^y '^^ ^J-^ vU^j' *t5^^ ^Jr*"

tiij j)^ :iyL^ ^(^i _,j) Jj^ ^j^ U^ U^^ w^W* ^-^JT* t"-?' ^- "^t-f* "^JX^bi

JjjJ J-ily^y^ w>i^O^ «^-j' ^1^ dXjL^j ljj^;*i^ uMbj^ !

M *

u

•-^'Vc/* JJ V" --^ kik*^ U ^-T" ^^^? c/*^ /^i^ vj>^ U

V

/

j;!^ Jj-Mj^*

J-t^ u*:*^ Ui'j^ -/** ^"-^ erf * ^^ ^' o****t* J' *^-'**^ '^iJ

J^* ĵ/'w^ ^j ^ ^J^^ LJ * ^ -f_L.j_* ^J^ ji Ul:i

J^ ^kj^ j' ^r o^ ov, ^ * jr; v' J^j Oj^ ^^ J^ ts^^

o
(fj f^j u cf *^^r^

* j.'S ^jr^

jXi JCj ^jT ji.1 J ^^y** oU * ^4" J-^ JjL—r C);^ :i^ ''^^

a) J^uj] corr. S ISOf — ?») S, om. M — c) C<»i*^*^->» om. , f — d) add. dTt — e)^!

f) Lj>jj — ^) das zweite ^ in S auC gekrazt f — ^} ^j L S — i) add. <ltjyo f — ji) om. S,

ist wol zu streichen — ^O ^y^uS^ — *?) in S weg geschaitten.

•
1) S 180 T., auC ir sind alle variauten biC v. 32 — 2) Jj) — 4«) JJJ fc) JjlT !

Melanges asiatl^nes. T. X, p. 179.
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I

10

I-

fo

r

l5
I IJ j*^y- ^M^ *

LrJ^ O*^"^ J'
* I

^ "X AJ

J
Jj.

lS-*^ iJU L/ o,^ J * c5-^ "^^Jr* c_;j^_, ) J

Jl^j cJ,3 j\ C-]j^ 3^J. ^ * Jtr ^ r ji^ ^^^^ j)

' p

:>
|A

^^4^ ^ysxj. J^j ^>j^j> d
'yr

*

JT** cr- u

u ) ]J'J

J.

LLjJ :>

u' ^^

*

^wUTj) |»J^

IJ J, I

*t * u Lr I

4.J

J C^*̂^ cMi V5^-A

* />J.C '-'^o ^
v«

U LiJ dJCilJ

u'/ ^-:'jr* ^
y^ «^j 04^ j^ u * J!>lf^

* ji^j XjI u ju
* u 1 ^ IJ

\sy^

J'

* j' ^U^ j^

il J ^*

^ ul

JJ ^^ Lj

%

* t5J

^^
kJs h" ^.

J

j-lLT U

y.^ y Ĵ j^li L * jj' o cS^-^ '^-^^ c/ Lj

'J' J :> J w^*** U^ Lj * liu

u ;_. jL_i U >S1 *

LijJ^ CS^^ '•'

c5r^ u^U t^jJ^ ^

J

•
I

•

*
^r^ JU / lo> Ow-J*-« J-^

'"'l-^ ''^•-'^ U" J

* ^^ uU^ ^jS^i J^'j^ fJ

J. Lc I

*

O' U^r* u'-^' ^''o^ ijj^
*

Cr^
! J JS

jT i»^ SJ>-

jU tsA ^ I
crJ

* J I'jw>J ^A?C/"

uO^fLj

^ 1. J

U,
^ J :i * ^Jjj W>-0 j^l

o)

Ijoi^

Sj^

UH=^J i

_»ylv« J^*l«. jjy:,

* .^Xn^

» J I i J.:X1* ^-:J^ J )

^ 1;^u

u^ cr^ *«

ul

io)j,l>.t 12) 14a) oU^j) t ^)JJ bis 19) Joi/- 23) ijJL 7

24} S 181 - 25) lytjj^^ ~ 30) ^Sj.)^J^ i^ L" '^J^jl Ij O^J^ J^-^cT*.
33) mit disem verse beginnt das facsimile von V bl. \\ die orthographic ist eben so altertiimlich

wie in S — 33b) JX^ V JXiu« S f (ein kreuz bezeichnet die befiere lesart, und wo beide

codd, V und S iiberein stimmen, laJJe ich die sigel ^eg)

Melanges abiatiques. T. X, p. 180*
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r*

\

r*o

o

oo

f"^
^J ^ <Sj J \ ^ »J * f^^

ro jy^j^'^ uf^ b^V* Cf) c/dJ *

r

JJ

oJ^j ^JJsAa^ ^j
^ t^b uOj ^"cr'L/^^^J

i ««

J :^4)* -^'-r'j ^ * :>
#

)

» *

yi

:> ^r o*^

^ CI
J >

^/ i^^i Ujf u^JX^

*
1^

I

r L? U I I

Lt

•J
Cr*-^ (-J

^;j * loji^ L
f ij

"-v*
^ -^ cr**^ (./r:^

SJ'JJ^

u
*

* U^^LH:

* jUu iJU

J-

j^j j^/*-«-^

(

^.^

-?^ J

•^ cA^ J -^ <-^ J"*^ * '^-^ '^ _/*e u U'

c-^1 J h

^/
* IJ a

I

IjJLJ (U

*

» ' ** J

1 1

•J

JJ

LlJl

v^
^ ufT^ ^^J-

rt **

* ^:ji
-'r' icr* aa l«^

« ^! ^^_J LT-
i^J ^>

^ jlil
tl

-• -^

•

I ip :j1

*

*

UJ) J)
n .

*

J

LUf

^ J k' .u

^1 J JAil -"^
ri

' 1 .

J *

-'r ul ^r

,J^ 1U' J^ s. *

'-^ cr^*^ o^ 0^ f-fy' A^ L,

[90 r.

* lt/ ij^ c/-^

L. k.

U)
*

u'jj O^ -4^ L
<-rr *

^ " J^ w^^^

U' ^J u'ri'^j Ic -cry

t 36&) î
JJ

ich in keinem worterbuche t

39)

Lf
oj^jdj -}- das wort finde

man beachte das metri causa an ge-

hangte -a in IjJLlU

weise — 47) S 181 v.

viLlJ

JL iJl

16) Jbc j-j die lesezeichen beachte

jS; so las urspr. auch Y, es ist dan

Lj**^ 52) j;.!*

5

corr.

J J^ "^'S; u
SU v>) Jl J-il /;C J J>5 57a) om. ^ V) t

Melanges asiatiques. T. X, p. ISl.
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V

i

io

V

Vo

A

crr-> -i
ij< ik U> j^T

«» « j-^y
:>

• I

I fcL. u

f i

^ U^ ^j-/^ *

u
Lo

I

u\

u^ <S^ Ob *

"j'j-* ij'u U'iJ^-*

I - - c .-

j^' ^jj J^ tlX Ol>jI * 41/ J^

k LJ

UJi U'jJ UH
Si^ j\:> jSj (jJ^L jjJ^\ * i*xS: 1 J <uj'^

j^-^^O* I c/^^J U^

u f ufLi

« J LjL_i)J

* IU'jJ

Jb^oljl

^^-/i ^ u^ J- ^r^
Lj

J '-^ U^ -L^ '—^ * J^e -^w^ycJ Aj oL» aTLj

y- CJ Jj;J J ^yi A^lV"

:>
l^J

I > li . f •-* jjb^ iJIL-jLcfj^ i^r-

Or' i
<$

I

'^

r^ ^^ Cri

L..^ !

I * I U)

LT^ J^>^ y ^.5^ « lt/oIo'J J' 'JI LstLi 1

» ««

U' ^JX"^

J-j U)

J^f:<$jJ dJwMe *ilJ' ^>-

* J I J i
iV f->^

f^U* ^ u^ j^ ^ J* ^yi

* ^vO^ O*""*

^ r J ^ iÛ yl

ub p

;L. O^ L.

* i^y** iji^ -^' J**^ -^^ "^

"J
I Ou'j tl,-,*^^^ cJ-aJj J-<a* * 1 li u. u^

J^ 0^ b u

>M^ u^-J-i <^ oJj^ s> * JiJ^ ^ J I \:^J J^

58a) 1 S b) . . . AJ 62) SJ^ VS 63) L

64)

69) vii bc*» V (x S) J ) V, wo diser halbvers zwischen spalte a und 6 ein gefiigt ist

70 a) am linken rande in Y, das lezte wort ab geschnitten 71) S 182

73)

75)

Ss.
Cf.-^

V s

b^t c3sL

74) ijry^j ^j <^^^ J in S weg gekrazt

c5^ tl/Ot
^

77) .U VJ 78) 79) bhfr'J 80)

;

'J

Helaoges asiatiqnes. T. X, p. 182.
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•J

-r^ iS" - r -^' *^'J * U^y j^ _j* cUikJ {J^y^ (3^

^ j^ J' r^ iJ^j ' !*'" •? * ^' j^ y^1 j^ ji ^ ^j

Lr^ Jf^ <J^ J^ ^J^Ij^dlJj * jjl^a. j^ (^'-^ 0-^^ J* -/^*^

• . •

Ao ^^y. ^...^ ^^ j:^j^J»^^^ * i_.-yj^Jj-

UjjL* /iLiJ.o \\ j-.Li/ Lj * Uji» -jj jLi diiT /jIjLj'J^ (jU*j^ji j] ^ U'J'-i^

\

Hier folgen die tiirkischen verse:

^JJ ji;-o v^) ^J_A^ * ojj Jy uOr-y fij^^

, 1 • 1 . . • r

io JT ^V>, _^ jj_,
^l_ * J^l J;^ JL_ .5Li/^l

JJ w^r^ ^ u^^ J^^ * jj-^'—=? Jjr- ^ j-^U^ J^

JJ ^jT J^^ c.> ^^. * J^\ jLi ^)> jU ^U j^

:^J.-© iti^l jjj^X^* 4x1^ (j^ ^ jj) ^ 4;/-*^^ /*^ ^^ kS^
^ cjj:iLi j^^j- x:\ c^j » 1^1 jr^ w^ ^jj vJyi 10

82) ^ t - 83) m\j^ t - 84) i^ - 85) ^j_,:>^ V ^_,^^_, S - 87) Ji^
1 . ^

88) 1^ S sec. — 89) O.Jy^ — zwischen den zeilen ^fj^ S. Ich gebe meist solche varianten auB V,

welche nicht rein orthographisch sindj sondern fiir den text oder die grammatik verwertet

werden konnen; wo ein sternchen dabei steht, weiche ich in der lesung vom friiheren abdrucke

ab; S hat fast gar keine lesezeichen, und wird nur dann hier angefurt, wenn sie von V ab weicht

90 = 1) j^bi^ - *LJ^1 - *i^ - ^j\ - amrande: j:i ^Lj. ^L|

2) *4l-^j — tA;/' — ^) c/^ ^ ^^^- ^ '^^ S — l^L corr. auiJ l^L S

4) *-jJL,^ — 5) l£ S in ras.? — ^\ J,) — 6) SsJlJ S, aber vSL auC j-

7) J I* V —_;J>- S — 8)_J li f— 9b) unter den ersten wortenjjjJ'Axtr S sec. — 10) V

zuerst iwnlJLjj dann ist der L-strich nach gezogen ( JL»)J *-^jW^ ^> ^^^^ ^^^ zweite I

weg gekrazt - 1^1 JX^ S auB 1^1 JjLi - jiLl S auC Jii- jjjXilJ S auB Jj:^
—

Melanges asiati^nes. T. X, p, 183,
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!•

l»o

II

r-

kj^ cJ>J -^ dLolL *
r-'^
j-Jj.

«-r

J^i w •
jf::^ dJLijJi

^ :>

I

I

/€
^

*

oj^H dAJ

Jj:^

UU- ^^ J-

)_^:i dloU. J^ <UaJ

^ ^/ dU. " c/

*
^
j^Li uU* J^'

jj .^j |».^ rfiU»^ *

J-'-?

OJ^

J^'
f^ fJ^' «j^^-^ Cr^ 15

jjj jj^ 1^ 16

'^ * j^_f jy owH;^ 4? ' -/' Jr-* 16
a

L>-^^_» oj_^

jjj5^ C^L^_a

3 o^jojo^ 4MrffcJ«! i_ji—.a ^^ j\ J^ <L^jy
LJ
n j^-/^ J/ 16

b

lU^ ; J3I * jjJ-'^i U-'-'' U-^ f^
*^*^^ -/* 1^

II-

Bjr-^ aD jj ^^ I ^r dkJu *

*

y

dT

lol JjJ,--

ojj ^^) <^_,) y ^^^ Jj

16
d

16'

*^-*r

* I 17

I ^

c$-^Jr- *" J-^J^ VjJ^ ^ (^J^i^^j/^J^ /j-^J f^

^^J^y> uJ*^' *
c5^^-^

i J^l A^^ *

L:*^

20

110 j}j] ,j***i;jl »^^rL«Li * J^ ^Ji.^J:* u^^ 9 UJiJ-^
*-

I

*^^. dJ*xiJ:i Oj C5Jl ^ dJ byy o" ^''- j

jyjr* uJ^ ) J d:l *

^ ,'. .% »

X

i^^*^ d*iJ^ dJ il

r^.^
i)

l5^u «* *

kSJ"" <sJ^
r

I*

»

d^

4 A/^ r ^

.;.'

^ff l5^ :i ^AM^ 4J
J^_JJ*** f^^ * t^

* dT^JU
f-AljC^ 25

*

U^Jjj^ I «
I

f

vj^ <j^ J.
'J^

cj^^j^ S^j.. *

dL 0^^^ ^^Siaud-O

j-UI ,,^CJ

[90v.

11) Y bl. 2 ^j/ aufi *^J,/ V; ^J/ S :!=

J !ji S auB i

12) '^jU Y, so auch S pr., waC sec. in_^Jjli? corr. — ^^1:j S sec.

13)^:i aufi

•ji Y

hs j; /:> S sec.

[J]J s

«J-/^
14) ^U

^.1 ' ^Is sec. )^ S sec.

^^) wiJ^ 16) JJJ

18) ,^_^- bis — 19) *^SS\ Y ^jl,! S pr. *

le^-e) om, YS

corr. auC .;' M 22) V[^i.^^AJ 23)jXij/ S

O^

U<J^i S

20) J^ I 2
1) X.y

Y

<JjiU YS

25) pj^ ^ f^^
S

27) S 183 — ji^l S, in Y spater ^ zu gesezt

Melanges asiatianes. T. X, p. 184.

tyr
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/

^u ^jiii Ss.j jj ^r 4.1 *

0^9 U-^' l5-^jA' ^^^ *

9»

(jJJ Ai;
'J

iS^yJ u 30

\ro !^_LjI ^j^j^I^^^:. P^^ * *iL^dj^ 0/^ uw^^^

<J^ CSwU^J ^:i_,f i oi_j) * cjJj JJ^w^J, '^ uyf^

cr^ J. l^j *
<sM ^ <S^j^c J

JJi :>j)

I

'̂^

r** ^^-J^1 O
ir jjj>l^ Jjl ^^jj\ (llIL dC

r

blL

J_. <c^\j\ iJ^I

c5J^

* 0,^^ Uwlii' ^w^^i» u^J /^
O
oa

«

^^ 15^^^-* 1^^-

^^j^y 0^^ iS^^ *
c^J>^ ^^ u^^ uyf^

<u :>^- c5^^
dj #.- y^ ,jjj' o^ ^Jljli

O^-A* "^r l5^^ ih^rti * u/
I * lS^^ r.^ <^S^

40

e U.^^

CJ

^
) * -iy

^Aj ) xx:i

^J^^-(yl viil jj-^r * vilJ^
mm

0* -»

c^

JJ il
L>' (J' J^^\sJ^ ar-.

L"* !>oUo.!/^-^v^^^
Jj:fjij^ J i .-al » . r »_Xj *<5^ ^wpi ^T ^J' aJ ^^"I ^J^ 45

Irt 5^j ~S dJ J.J uJij^ * -J^K
r

^- <u9J^<S d^JL> dAuuj

4j^J y <6 jy ^jjj^xJ

4J^J * j^^ ) wJ, /

Jy3 ofI Ji|,l OJ-'U '^L^l * J^ ^«^^^ vl^) O^1 . .oU

jij^ J) S.^Ji :> o:i<ui^ j:i j^^- j=» cr"^ l5-/^

'J? ^ if jU ^y J^l * 0^ u^ uJ fj-i
I <uj J 50

29) *dLJ V - O^^ u/f^ Jj' vi;,:;^! (das > in V undeutlich, in S =.)

33)^ 34) Us 0^^
](«

.^^)s

jAfi^ ^

35) l^f OJ^^^^-^ V (S
C') t ~ 36) ^1 VS I

U^ bis37) *^J^_> V— 38) 4^/^J.*y ^J^^-. —^^

40) O^Jj^^^"

U^^iVS! 41) .. ,sfj_,J^(S ^)O oj:l 42) *'V etwa so: Jj^, nur

sind es keiue OI^=»'. sondern dicker: j^w S 43) JJ i oysis O';/^l
44) auch

V.

49)

ilTS U^::.l VS *LI/ 47) * r^ VS 48)
:^

i j) YS!

a 50) B 183 v. — *V one sonstige vocalzeichen jj »— UJ^^ ^^'^^ ^^^ ^ ^^'^•

/ um stellen, gegea SM
Melanges asiatiqnes. T. I, p. 186. 20
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J

[n. S, II

|r<0 J,! 4-^ ^ UJ^Jj m M
jJJ^wVJ jU ^J^ J ^JJ

'J
* ijjjj

dj

jLj Jj)

*

J,) ;^U Jl_-

* ^K/^j j^ uW j^o^.

•1^1
lo JJjj^JLil 4x^ u

J

^ cj:;) -^

* '^Jjy.

* J^
J_j' 55

ojU3 "V^J I

^ oJ^ cry

jyi oJ^yj^ijj^^^y u * JJ ^/^JJ^. ^ U^j^^

CO dj J I 0^^ ! ^ dJ U
jjjj cit ? cZ/'y * j>*i^ o-'L.» d5jL=. JJ jt^

iifSj. Jjlilc aS3j\ * 4/^^^) ;U »ft

<OsLj[>c

* Jjj jjjji 4i*lc ^^^_XjL» ^
« ^1 u* ^ 65

li J^^ Cj^^^ CJ^j^/iP J^j^ * Jfcu^] J} J^l OiL^

j^ kS^-^ U^-^ u-Lr^' '^ * j^j' Icr" U I ?_/^^

d»BJ <UfoV' *
?" ^' o^ o^y u^

' "-^ jrtjf o-y

Mo <SJr'

* oj^-j yjy ClH fyjT O U 70J o-i>-^

[91r.

Ifc)^ U^-^ '

>^ — ^-^.^ '"****«J — *^ iJ^ zweiten J,| (S) ist J nacli getragen

53) 55) die vocalzeichea in V sind von spiiterer hand— 54) bJL- S 56) : s

JL

57) ijr
s jf^Lj vs Lj_,i *uu ^x: i" Is 58^) in V nach getragen unter

58«, 59« uber 58* 59) jjiaijLl S

6Ajf
h/f 61) Lj^I V, Spr.! l^] S sec.

cJiU 63*^) jLJLi *) (jUij
"I"

die vocale sec. m.; eben so iiber der zeile;

8 one vocale 64) Ijl/ jj^[^
wollen 65) , XjU -• <SJJj^ ^UJ-^^J "^S — 66) jSjA vis — 67) iilL S, one

voce. V

71)^ y

68) >:? ^ — 70) ^j/-Jj/
TS! * V s

y^ 71) 72) stellt S um

Melanges asiatiauos. T* X, p. 186.
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jj/o^^^-''->^^-^^r^ ^^^ * J-^^ iS^J^ Sj\13jd

-•>^ d^^ ^sJr- Jj^- ^jy J * ^-^' ^r-^ 0^^ ^^r^ ^-^^r-

75

IV

78

J :i 79

IVO '^ L5^ oJ^i-5 ^^-Hi * J-^jJL ^ ^^ y^jy. y^J 80

Ji_j 4;_;j_,l >L>^JLj * ^^) ^j/J^ uj/ ui

jj j-^r^!^ uw^jr-^ c5Jr^ * j^^ o^^i^ ^^ o-^ l5'jjj

^ err* J->' ^^'^ -^' Jr-^ * u^ o-^t^^ o-:?p->' J'J

J^ jjU j.,r-fj <J^«^ ^ '^^ * Jj>^ OwU-^^f jjfl sj^. ^y Oj

lA jP^ j^^yfi ^j:^ ^) ^r * j^ J^!
j^r/^-^li^ aT'LJ 85

^J-crj' J-?' ^J'^jy' j"^ * '^^ j^ y4^^ j^/e L5Jr-'

tj ^^Lj^L; dLiJ LJj^ * *jjJ ^<. 4^ dcli^ wi^j)

<jil

Ji:^ ^_,^l 4^ Ji:> jl * J^l J' J^l j^oj^l dbU
lAo I ^u

.

^;;-oj/^ 90

72) 0U-- S - ^Ji^:>S — 73) S 184 — 74)^1 VS! - Vo^^^VS! - ^^'11

75) LULJ S, die silbe L in V nachtraglich ein gefiigt — 76) j>-Ji— 77) ^J-i^^ bis

^ bis —jy S — 78) V bl. 3 — ^^ —j^L Vj^L; S — 78«) V om. — Lj S

^) S _ aT JLI S — ^la 0-^Jy* ^ — '^^^ 6^̂ ~y^ ^ P^"' ^°^^^ ^^^ erstere J hinein

corrigiert — 80) / VS! ->-- o_^ <^;^ ^ (Sj^) — 81)^^1 Jj/f - U^j) S, ia

Ij. j,) V ist_, nach getragen — 82) 'eber^ i^' ^ - JJ^ ^ — *j^ ^J^ ^

VSI — 84) ^'S — xS:> S — J^-iij — jU — J^ V aufi Jjl corr., ebenso S aber

one punkt a. voc. — 85) jL ^J^J^-j^ IjLs-j A-fl J f; also solte M heiCen aTL

J ^ ) J^-^Cl^* ^*^— 86) j^ — "^llj^^^^li/J-^^*; V tat die beiden lezten worte am

rande, daflir im texte^L j]j — 87) {uS^J^^^ V (S J.)

Melanges asiatiqnes, T. X, p. 187 20*
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X

OJ^e '>-y J^"--^ .aIJ^ * o-'T ^y-^Li ^oj^-^ J' p_/

I 'J' uff^ ^ '^li'-f cr-^^'^^ f^ * ^y^ uj^ l/ *^l5^ fjjj

]—>:> ^ilL) ,"k1j _Cj dj^ * U)

^, Oj^ j-^ >J-*^^ J' ^ ^J- u,Ji^ J OffJ- u-^

no oJ—c-^ eJ^ ''v-f^ U<-^ <^jl * 0-^'Hr'-^ ^ J.«-dj^i> ^_jL_5
F

100

JiJ-o jc./-j1 u-^»* 4.J—•' J*^j * tP-'^' U^^ir-?-^*- o .

J

JLj ijLLL Jlr-* ^^ J^^ * J^ oU^ ^ Jj' jA' "^Jj ^ t^^""'

h.o jy_^ S^j^J ^ oyf\ \^ Jj\ * ^^ J^\ jj^ _j-} u^^^ Jr^ no

91) J* ~'J Cf~~ ^^^^ f^.J^^i villeicht V — a) ^c^jij Y j S — fc) ^^^jjl* VS

96)

93)Jili^ ^J^ YS — 94) ^Jij^L bis (b j S) ^- 95) S 184 v. - UjJjJ^^.

*^j^l V ^j^ S — 97) ^j^L~Ji J]L fY- (> S) — 98) ^^^:j — 99) L/iTs

} V sec. auC i — ^^^jS^jj^ oS %\ (Y?S) ^jyS^— 100) *>**i,:> Y\

101) uU Jjl — 102) ""^J^ VS - Jj^l — 104) _5^! - J_,f ~ v^lj^jj,^^) V

105) aT S- jjf- o^U^Ji^l— 106) ^1Ji> S - Jj S — 107) . ^li

108) so am rande mit <^, ira texte stelit nur vj_^»^ ^sJ^JJ"^ ^^Jr^ Jyt ^* ~~^^i/*
^'^

— 109) aTU — 111) ^ Y
Melanges asiatiques. T. X, p. 183.
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jj j>

V\

Y\o

)fy

j^l

E

ojy

<L«,AJ
°J 1 *

s oJ.cbU,

lj«J <1akw I J'

J

/J.)

ej.^ *

w»^-i^ * ^j4 f 4ij?

cfy- J" y J^ ^ * J d i

115

J—i_rl—L-j) jjJ'^A Kj
^^^^
—I—3^^ * Jifr^ J

4JLJtJ

iM^ j^-J ,J_j-JJ^

Ll^l tJjoJ o*^

4^ >j^ iUvr ;JJ *

I

v5-f-b^-^J^' ^jjXj) j^
* li 1j^j^ iS-^'jj,\ I

j»

er^j-> c5
#

<s )

Of
il^J^ J :>(UJ * dXoj^

^1 0^1 uj'j (^^

^J_,I _,^^ ^jj^ ^^

120

l^^jXS aX*, •jM/iJLi "--J * 4.

J<

il^T dj LojA i^jr- f-^^^
i * iljj< J

ji

^ j^i ^. *

c^^'^ I L^
r->

U)

* ^-?^̂c5-"^JJ

c5^^ o**r*

^Jj^ Alj 125

r-

^1 .

I^l^o oj/ J^

3) u^-'^ u^ * JrjJX "^

130

Jj)

- "*^

i^

Jjl hm Wuic^a «^

0:!
iL-j 1 ^ Jjl A«^ Ow^ij

113) ojl VS!

) My
^r 114) *

11

1^1 YS!_*^^VS!

-

118) S 185

»^w^^^t J t^^iX^ t

u

jJ***-* j^ Ji^l YS! 121) cJ^ *ijS>\

U^J

122)

V

S —

^

C/^j^^ ^j/ (*o^ "^^ u^ s Ow^^

125) JjJ^- Jl 126)p^'^Jt-U^

Lu

)J^

124) 126) *^Jj:> V

128)
Mr •

s

fJLf^ - fJ^J O^Jj 130) j:>,^/^S 131r<) ^jTvSl SjL

J^ J^J/ JJi S 133)
* YS! S^LjS s

134) sic M - ^jJJo jj YS

Melanges asiatiques. T« X, p. 189.
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J

[n. S. II

t^r

jll.. 4_.i s.(j\ jy
U^f"^

f:^j
Jj^ * JL .c *jj)

^J LL.r

Xij . 135

dC

.JU^
r

r^

>- JJ-e^jl 9 y r ^
r
U

l5 -j^ ^
j/i £Lrfrf

^1
jJ^^ Jj) S *u

*
r^c

yi <^U ^y^ ^jjjjl ^ j»

*
-i?
XL.J jj.^- ^. ^j' u^

»-ro 0^^] ^j/^J j^ * ^j^-.Xj) ^j^S^—

*

'jGJr r

diJ
'-?

. o^J

' u-^jy f^
* oj^ O^r-i ) J^

o;o SSjL j$^:\ * iilL ^^ct;

* OJ U^U J_,l .U:^,)

) J^J'

l-r* 2><UimS

* <u

? jjj ^j

140

^ ^

5^ 1 dj^ 145

*
\S \ jjjc5-^-?

JJ-^^ >r/L̂.

^Uw>^ J:»^

^y u^r-j

Vt^o

<j

A
r^
^^^

* Jj^yi ^/Jj^ J->^ I J^^ )

^- SL rb oJ^l S.^\ S.

* )

i^ J
6 t̂j J^i-J ^ j\j cS dJ^jj oJ^^ .Je ""jy< 150

JV OJJJ u. u?^ 1-1 Ow^^ bUl «J^ Cr

* e J^^J^^w^ Ow^^

J 1 ' A^Ji 0^

JJJ^j^j_,f U^J_,j^ * JJ^ ok'^ Ji j;^).^

1-0 ^--^^ ^ J^jjT * ^=y 0^ :> jj ^ <tj. 165

^"•^ ji^> ^> I * ^i^ y^ 4LL

?0

135) V^-^^ /^^ s
Cf- <jr^. Lr

19
i *•

137) (j^Jyf 139) ^1<X 6^ I

144) V bl. 4. :>

Sur. 25,s. 76,21.
CJ

141) S 185 V.

145)*oJj) VS!

L c

143) di r^

U^^

^fy^^Z ua3 list?v£]UL

J:>Ue Lijij ^yi J^i t Jk
149) ) om V

^
•• . I (S «)

J':

150) s

.JjljU ^j^^jXjw^ Jij^
:^

J^lelang^s asiatiqaes. T. X, p. 190.
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Dann gehts weiter im persischen texte:

^ Li jl S^ ^^ tUj fj Li*rjjo *
» 1

^Li Lo j)j^ 0^'J u LiU.i>i

.0 J^ p * cK-/^ j^^ j^ u^ u^k^>
'^^ O^ J' J^^^ o* * ^j u^j' J^ I

t^oo LjjAj
^ /• l5J^ j^ j-iL—J j> :ij ^[LjI :ijf

.j^ {J' jy^^I ^ J Ia ^j^*^ ii/^^^^

<iul <sr' *J u**^

^i

'J IJ I

* U ) u

J^
r

w^

*

^. aT Ijuj ^»i. L *
f^
^y-. f'JU^

l-J 1 • - -I

LU joi/

'^' *̂^* t/*^ l5, ê J^l.=

L? O ^J * ^ye U^ ^1 J

r^ Jjj) I •jAoi :5yi Oj *
fi^j^ l5^j;I hLJ .i .i

1?J
dL

J :> I * ^1 Jli^ jlJ )

no 0^ UJ c iLL;l jjj' * jjLij^ii jl ialc jjJ) u [ip

Aj UlAj ^ 4l-^Uu^J_j| * ^
r

iU

(2/-^J J^' jjj««) u'jL>^ ^^ *

^Am J »Aa« ' t^J^^ *—

u Lul9 1^ dAlAkJV ^-?J U'ffI

yi

c

J^ .^4)*

J> ^5w>< U
* u o

l^v
>A

0^ J=*J ' ^l/^o* "^k? * 1 tjiJiu)

J oLit^U ,3* ^ j-i

L.^

^ Jl—>• 4^ jO (jUai*/l

J c;
I

T^'J * ^JH oi

^Ji yi cP u^J^cr*'^ Lj * »J^ oj U LL.I

l5

v5 J *i j» * cri^y-.i Lam

l5J

*^^

IjjL

«

i-vo J Lc jLi j-oL. aT jj I ^jU^j^ * jj l;s^ 1 ^/i J

I

J ^^^jy

^
c

w5 I J^^ j' u^ j^ * y" i!j-^
'—8—^

—

o ^

254) (^ 257) Obj~^.Jf*^ 258) (jLLjJ] k^lj 260) S 186

[92 r.

262) i,i, )J^ 265) jLil:> i^ viL 266) ^_^
»•

273) Lxtjw ^ J :i u 274) Ut:
i/v

Crej f^

r

LiXf

J^v

'J y-^ vs

277) l^j i^j V
» »

276) ^^ Y y:^ S

U s
o^^

Melanges asiatiques. T. X, p. 191.
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)

[n. S. II

i

^^ i hjj U^^J ^ J^ ^ * ^yi ir^j ^3^j u^, o^r^
li

^\J
^Av

1-1

^"^o

r

* J:> iS-oj ^ (j\ ji-u yjjj ci^
I

•,Icr^j u' u'-^ J^I rj

r'J JVJ :>'JJ^ Ujl/l^cUjr?c>-i-' L" *

Ujj-

iLur*^ U*^^L

jy

J-ji

^iJ^ o* -/^ ubj «J^^ cr^ ^ * -^^-^o*
-Tli ..Oj>

u
PAo Jfi^

<« J 'J
I jl JLib da. ^ * U l^ w>*^ c5Jc-

j) Jjb

)c-^y-^̂

•J. oJ y: :̂> * j.fl>^
'^t"

) ;j^^

(j]j\ jS^ ^^ ^^i.L ^J * u 1«Xj Jij)
»

I?

,J"^J
« •

u</,i/ fJ-J'^ *

oe J kl^c/o ^^̂ *

wJ*-^

A

J)

. /i

It )JOJ J

I—i_J I^J

* Ui uL
^ ^ ^^ ^jl^ aXj^

*
4^ IO'J ^/:

W^jlT ^J3j^j jrj

I

-> * J-S 3 I

^fJ
J ) Lj^ ^s

^^^ olj J^ ^J^-̂^ oU j) U^ * jiJ J' \j\ .J:

u J u^L iL ^ ^ l.il

^ Ij 4;^j^j *

•
I 1^^ ^jLfJ *^ b *

'J

j"-^^/-:*^ ^J \S^ J

j'A^si y -^ I

U'Jijj^
*t

^L * I

Jjtj o

,y> J ) >•

J^Ji fij^'^^
r cA^ * ^Li^ o-ii-

A*» J d̂ t* J'J LTJ^ *
l5 ) c,,! I .r J./'^ J ^

^jJ 'J) 2> ^^ * j^lT ^^^<« •J*^J' ^r*

jy L_j a ^^jj^r^ * jjf^.
^
JLc 1

4^/ c-ii*J j-^ wJ^*^ )^ J*' ^— "^"^^^

/.) ^ ^ iJe J ^j 0^

* u^^j

:_. * _/:>

) ^-^-J OwJ^—'IJ

:5 djJ cu^ cr^

279) Jfj bis V

das dammali sec. 285) cl-Jj,^

279) 283) iiljjj — 284) S 186 v. -jjl^-« V jL^ S,

aber •J. J 5 am rande M — 6) J[^ V j^:^ S sec.

287)

292) .Jij

288) iiij

cry OU
'^

j^^J^

289) _,^il S — 290) viLlj

v^»9 bis •{•294b) ^\j, VS! 29Gb)

2975) 298a) om. Y— 300) jj.jfe'- ^^Ij ^^1 V fjjj ^^| S, aber das zweite suppTiert

Mfclanges asiatiquea, T. X, p. 192.
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y

JL ^.j L
ir*^ J I j\ji . . *jj J Iwliii,!.*! ,j»^uJ ji-*f 'y 4_,JLo ^I

^Jj» J-j oU^ o sL ^^i, b * J 1 JJ-'^:'^ I L^.

r«o Jj:ju ^ c5-i-?J C^J' *

-^ 4^ «>^j

\ajj\ jJi aJ-a^^

^^ 1.-3 ) jy; j^^J^j ij

* - £b» wi^li J U^

^^JWW ^i^Xli
r

n

iji
:> i .-«

-|i»tl.M

L?

0^ i

.rl J * lij

U _^i jl * J.fl>:i

^1 !»j^ *

;L» )j.i vj^=. ^U cijj

)

^jl ra3 ^>

J-?-/^ JJ j) c^j jU L * •J

4-

, ^.

* »

J JJ
>?

^>^c5' o'^^C;'*-^ 0*^0* '^) C^ .0
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fj^j^lj^^ ^-jj^ Jj\ j\ ^\—c * ^j:U ^y^ <L,j £jjj ^ J
I o:ij^ J.^ oj^j (jys^ c^jS * il>jjj^ "^^i ^^ ySjt]

rr« ^U o^ Ij (^^i^it^ ^^L c^_o * ^Lj I—j ,^lj_j jic js^b Aj)

c/ >^ b—^" ^ O'^ tAr^ * iJ'J -^
iLr?^

L. o^jL 9 4.

LT ^1 ^\j^ c^^ \jjL^:a^ * IJ—=. ^^_^r ^,i J^jl (•'^^ tJ^ J ' U^? ^_/?"

_?' cr^"^ -^J

rro -s^mJu ^ ^j^ J I—» j:> ^_?_/:^'• * ^J'—* j^ ^Jj^ thj j\ <^^y-

UBERSETZUNG.

[Dises capitel dient] ziir erleuterung dessen, daB dise welt, welclie dem
blicke als seiend und vorlianden erscheint, in warheit nichts imd nicht vor-

handen ist; und daB die welt der almacht und der idee, welclie dem blicke

als nichts und nicht vorhauden erscheint, eben seiend und vorhanden ist,

wie der dichter sagt:

Die weisheit, durch welche sich der knoten loset, suche

!

eh die sele auB dem leibe empor steiget, suche;

dises nichts, das sein scheinet, laB dahin,

und jenes sein, das nichts scheinet, suche.

P^olirlich, da das muB man seine anhanfflichkeit

und liebeswerbung dem zu wenden, waB unverganglich ist, damit der mensch

unverganglich bleibe. Ferner [dient es] zur bestatigung dessen, daB eine

erscheinung von einer erscheinung, welche ir verwant ist, kraft gewinnt

und zu nimt, gleichwie waBer von waBer und erde von erde, biB ins unend-

liche — , im gegensatze zu den tibersinlichen erscheinungen, welche auB
der idee entspringen: obgleich sie erscheinungen zu sein scheinen, sind sie

es in warheit nicht, gleichwie auf dem waBer streifen") entstehn und figuren

bilden und als erscheinung erscheinen, aber gauz eigentlich ists nur waBer.

auch

328) Jic - ^J L;> — 329)^ j _,jjj^J^^_ 330) ^jj _ 331) <£Lj

J>j — 332) S 187 v. — 333) ^._, ^j i^b — ^U — 135) S. >
l^jj S Lssjj M; weder an lUnsuri's

mir auch nicht zu sag
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Die iibersinliclien erscheinungen wirken zu grunde richtend und verniclitend

auf die sinlichen erscheinungen; gleicli wie jAzrail sich dem meuscheu im

aiigenblicke des sterbens in jeder ersclieinung zeigt, die fiir jenen meusclien

passt, und wie ser der auch gegen jene erscheinung sicli windet und strebt,
w

so wird seine (des sterbenden) erscheinung (doch) hin und zu nichte. Dar-

auB begreift sich, daB, obwol (lAzrail) als erscheinung erscheint, erdochkeine

erscheinung ist, denn wenn er (wirklich) eine ersclieinung ware, so wurde

die erscheinung durch in nicht zu nichte, sondern gewonne kraft und wilrde

starker. Eben so der volkommene meister: obgleich er erscheinung sclieint,

darf man in nicht als erscheinung an sehen, da die erscheinung des schiilers

durch in vernichtet wird, und von gut und bos, unglauben und glauben

rein wird, und auB dem sein, das sie besizt, um gewandelt wird und (noch)

vor dem tode stirbt, und durch wiBenschaft, verstand, erkentnis und anblik

(wider) lebendig wird. Aber g durch

lAzrail und der vernichtung durch den meister ist ein unterschid: denn

Azrail totet den kan

deln und verandern; im gegensatze zum meister, welcher das kupfer des

wesens des schiilers durch die wunderkraft seines anblickes in gold verwan-

delt und verandert.
(Verse 12).

I. Das nichtsein erkenne als sein, o verstandiger, auf daB dich vom tode

jene erkentnis los kaufe. 2*. Nein! denn das sein ist auB dem nichtsein zum

vorschein gekommen: also muB man seine liebe disem sein eutziehen.

3. Bestandig schaue an das nichtsein, auf daB du immer von neuem hun-

dertfache erscheinungen erblickest. 4. Denn jenes steht auBerhalb des ge-

bildes von waBer und lem [des menschen], und hebt sein haupt wie ein fisch

auB dem mere des herzens empor. 5. Die erscheinung, welche auB dem nicht-

sein ir haupt erhebt, reiBt die erscheinung des leibes auB mit stumpf und stil.

6. Ob sie gleich dem blicke eine erscheinung scheint, so ist sie doch

idee: das betrachte genau. 7. Nein! denn lAzrail zeigt sich selbst in jeder

erscheinung, o jiingling, 8. auf daB er in diser verkleidung die sele der

Jeute auB irem leibe hole bestandig. 9. Nicht ist er erscheinung: wenn er

erscheinung wiire, wie konte erscheinung durch erscheinung zu nichte wer-

den? 10. Die sippe eines dinges empfangt vervolkomnung durch ire sippe,

wie kan gliik durch gliik abgang erleiden?

II. Korn wird durch korn sicherlich mer; wenn fluB in fluB stromt, wirds

der Oxus. 12. Ebenso, wiBe, ists mit den heiligeu, o son; durch sie wird

das bild der erscheinungen zu nichte. 13. Wenn dir erscheinung scheint ir

12) Ein stern bei der ziffer des verses vervveist auf die hinten folgenden beraerkungeu-
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leib, so ist das falscli: jenes alles erkenne als idee. 14. Denn durch sie wird

die erscheinung zu nichte, vor dir bleibt weder vil nach, nocb weiiig; 15. dii

wirst ganzlich ler von unglauben und glauben, dii wirst rein von geiz und

liabgir und haB.

16. Jeden heiligen halte gleich mit lAzrail, seine erscheinung nenne

nicht (so) wie (andere) erscheinungen. 17. Es schmilzt die erscheinung von

seinem anblicke, frei wird die sele auB der welt der farbe und des geruches.

18. Wenn als gegensaz der erscheinung dir erscheint die erscheinung (des

heiligen), so wirds dazu sein, daB sie dir zum unheil werde, 19. auf daB

sie dich tote one schwert und one irgend eine keule, auf daB durch sie deine

erscheinung ganz und gar zu nichte werde, 20. auf daB du bin gebest die

erscheinung, und idee werdest durch sie, auf daB von dir an dir nicht ein

harchen nach hleibe,

21. auf daB du auB dir selbst empor farest zur unverganglichkeit, auf

daB du hundert unverganglichkeiten erlangest beim empor steigen.

22. Gleich wie der weizen, welcher um des brotes willen unter dem miil-

steine so zu nichte wird, 23. und widerum das brot, wenn es im magen zu

nichte wird, und auB dem unbelebten (stand) hinauB geht und belebt wird:

24. wenn du so auB dem leibe weichest, wirst du ganz sele, und weichest du
I

auB der sele, so wirst du zu selen. 25. In der zerstorung schau solche auf-

bauung, und in dem kummer solche erfreuung

!

26. Indessen jene zerstorung ist nicht wie dise, erkenne einen unendli-

chen unterschid zwischen jener und diser. 27*. Jene zerstorung fordert den

bosen ins feuer, dise zerstorung geleitet an die seite des Freundes [Gottes].

28. Dem toten schenketdise hundert leben, bestand in der unverganglichkeit,

anlich sich selbst. 29. Das verachtliche kupfer verwaudelt sie in gold, den

wertlosen stein in rubin und juwel. 30. Von (alien) iibeln macht sie dich

ios, auf daB du werdest wolgefallig dem verlangen Gottes (oder: dem, den du

suchest, Gotte^^).

3 1 . Jene zerstorung ist (aber) nicht diser art, mein bester : ob der mensch

gut, ob hose ist auf der welt, — 32. so wie er ist, totet sie in, ziehet einen

jeden an seinen ort. 33. Nicht ist sie im stande in zu verwandeln, seine

beschwerden durch weisheit zu losen. 34. Aber der meister macht in le-

bendig durch den hauch, nimt ganzlich weg von im schmerz und kummer.

35. Von diser zerstorungzu jener ist ein weiter weg: unterscheide dise bei-

den wie feuer und licht.

36. Der volkommene meister ist der dolmetscher der Warheit, iiber

seine zunge flieBen nur worte der warheit. 37*. Seine erscheinung ist

13) Variante in S: Ler macht sie das innere vom ublen, auf daB es werde wolgefallig der

gStlichen gnade.
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wie ein menscli, er (aber wie) ein vogel; in seinem taue erblicke du den

ocean, wenn du ein geweiliter bist. 38. WaBer unterm stroh [d. h. verbor-

gener wert] ist seine sele und sein leib, sein leib wie eine schale, sein

mark die schonheit des Freundes. 39. Vor seiner sonne sind beide welten

ein atom, neben jenem kornliaufen ist der verstand ein strohstaubcben.

40. Verstand, liebe und erkentnis sind seine torwarte, er ist das siiBe mark

und dise drei wie die schale.

41. "Wie Ivan in jemand preisen, auBer Gott, wie kan den G

beschreiben der tiefe schatten? 42. Sonne ist das liclit des Schopfers und

schatten die welt: wie kan die Sonne im schatten offenbar werden? 43. Zu

im spricht jeden augenblik die sele: k()nig, die urvernunft ist vor deiner

Sonne gleich dem Sulia-sterne. 44. Wem sol ich vergleichen deine schiin-

heit, da du beiden w^elten. 45. Vor de

schonheit sind lobpreisuugen wie tadel, denn dein wesen ist erhaben iiber

furcht und hofnung.

46 ^"^^ du von verborgener schOnheit, o licht des nachtlichen dunkels!

von dir ist das licht der sonne, wenn es erglanzt zur morgenzeit. 47. Ver-

wundert ob dir ist der thron und der offenbarungbetraute geist (Gabriel), du

schufest die bedenken und das gewisse. 48. Keinen weg gibts fiir den verstand

zu dir, die quelle des waRers der reinheit ist in deinem munde. 49. Niclit

erschaut dich jemand, auBer der Schopfer des daseins, von deinem sein gehn

auB unter die creatur woltaten. 50. Du bist das licht des lichtes und das

erhabene geheimnis, du leitest uns auf den rechten pfad.

51. Vom staube deiner erde schwindet die blindheit, von den quellen

deiner gnade vergeht der durst. 52. Heil dem herzen, da du darin wonest,

wie die nacht wird der tag, da du nicht darin bist. 53. Dubist der geist Gottes

in seinen eigenschaften, du das licht der essenz (das ware licht) in seinen

gnadenbezeugungen. 54*. Wer dich erscliaut hat einen augenblik, erreicbte

seinen hochsten wunsch: sclion nahet er sich dir (ganzlich), nachdem er (dir

fruher nur) nahe gekomraen war. 55. DiB wort zu veruemen gibt es kein

or; zu wem sol ichs reden. da nicht einer bei sinnen ist?

56. Das or des herzens ist der sin und die geistige einsicht, ein solclies

or findet genuBan disem gedichte. 57. Das or des hauptes ist algemein. auch

die tiere haben es: das or des geheimnisses ist etwaB besonderes fiir die wand-

ler des pfades (die raystiker). 58. Fiir das or des geheimnisses ward das or

am haupte ein schleier, laB das or des hauptes, und ergreif das or des geheim-

nisses. 59. Wenn der leib ab nimt, wachst das licht der sele, wenn die

sele zu nimt. so areht sie auB dem leibe hinauB. 60. Wenn im brunnen des

14) Yers 46—54 sind arabisch- bei der iibersetzung uud erleuteruag diser und der tibrigea

arabischen stellen hat mir mein vererter college baron Rosen freundlicbst gebolfen.
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leibes das waBer der sele wallet, wird vol der brunnen und geht die sole

hiiiauB im laiife.

61. Solange sich vermeret jenes reiiie waBer, flieBt es wie ein bach

diirch garten. 62. In disem leibe bist du gebliben mit gefeBelten fiiBen,

dalier fliegest du nicht wie die engel zum himmel. 63*. Wie die sele

ortlos ist, so werde ortlos wie die sele, zu jenem rennplatze maclie dich

auf wie die manner. 64. Die sele war im laufe, sie erstarrte im leibe; mache

sie wider fluBig, bring sie bald in eifer. 65. Da dise welt eine welt der

erstarrung ist, so erkenne in ir bleiben gewislich als tot sein.

66. Durch die sonne der liebe und der trunkenheit und des verlangens

sclimelze bestandig jene erstarrung, 67. damit sich lose jenes eis und zu

flieBen beginne, one irdisclien leib, zum mere derselen; 68. damit die einzelne

sele sich verbinde mit dem ganzen; damit sie auB jenem rosengarten rosen

hole one dornen; 69. damit wider ins mer gehe jener tropfen, wie er von

anfang an war, so werde. 70. Das mereswaBer ist one zweifel auB dem mere,

zu guter lezt gehts waudernd zum mere (zuriik).

71. Der sin von «Denn wir keren zu im zuruk»^^) ist diB, hore mich,

Oman der kentnisse. 72. Nicht horest du jenen ruf mit dem ore, ehe dein or

nicht zur einsicht gewandelt ist. 73*. Solche einsicht kommt dir von den

mannern, jahundert soicher kommt dir von den einzelnen. 74. Der Gottesman

gewart dir jenes einsichts-or, biB daB vor dir der schleier sich hebet. 75*. Es

ist das fest des Maulana, wir bei seinem schmause trinken den wein von

dem schenken des «Er» (Gottes).

76*. Allmahlich werden wir trunken von jenem moste, und sinken nider

vor freude und lust. 77. "Wir alle sind sele, obwol wir im leibe sind: den

schuBfaden des leibes weben wir in die werfte der sele. 78. Gesungen ward

in seiner liebe diB gedicht, damit der einsichtige teil neme an seinem ge-

heimnisse. 79. Da «konig diser und jener welt» sein wesen ist, vortreflich-

keit und huld und groBmut seine zeichen sind, 80. so ward durch die

erklarung seiner (eigenschaften) enthaltsamkeit und gottesfurcht lebendig,

durch seine sonne der mond der sele leuchtend.

81. Durch sein wesen wurden die eigenschaften Gottes offenbar, kein

auge sah je solches antliz. 82*. Durch seinen schonen character wurden

voller perlen die oren, vor dem blicke hoben sich ab die schleier! 83. Vol

wurden selen und herzen seines lichtes, die leiber tanzend bestandig wegen

seines festes. 84. Offenbarungsort Gottes war sein wesen in der welt, jedes

verborgene ward durch in wie die sonne klar. 85. Das Methnevi, in welchem

die geheimnisse des Gottesweges enthalten, ist der siiBe kern, daran keine

schale ist.

15) Sur. 15,23.
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86. Fiir die freunde sind gesprochen dise leren, damit sie losen von

irem innern die bande, 87. damit sie glattung schaffen den geistern, damit

sie helle schenken den korpern, 88. damit gewandelt werde durch ir elixir

das dasein, damit perle werde der tropfen auB jenem mere der giite. 89. Die

vergilngliche sele wird durch jene gabe nnverganglich, da er fiir die sele

auft barmherziffkeit schenke wird.

(Hier folgen die turkischen verse:)

90,1. Maulana ist der pol der heiligen, das wiBet, waB er befohlen Iiat,

das tuet. 91. Erbarmen von Gotte sind seine worte, sprechen sie blinde

nach, so ofneu sich ire augen. 92. Welcher mensch nach disem worte den

weg wandelt, den Ion fiir in moge Gott mir verleihen. 93. Niclit liatte ich

gut und habe, daB ich gebe, die freundschaft zu Im mit giitern deutlich zeige.

94*. Das gut, das Gott mir gab, ist dises; wer dises gut erwiinscht, hei! ist

weise. 95. Des verstandigen mannes gut sind die worte, sein gut gibt er hin,

kauft dise worte.

96,17. Gut ist staub, dise worte sind sele (leben): verniinftige fliehen vor

jenem, halten hiebei an. 97. Das wort bleibet unverganglich, die habe ist

verglinglich: das lebendige erfaBe, laB jenes das stirbt. 98. Gott erfaBe, daB

du bleibest ewiglicb, tag und nacht von Gotte erflehe hilfe. 99*. Flehend,

jammernd sprichzuim: «Tu erbarmen auB deiner gnadeanmir; 100. mein

«auge ofne, daB ich dich deutlich schaue, dem tropfen gleich insmer dringe,

«(da) w-eile.

« 101,12*. Gleich wie der tropfen dem mere sich menget, sie nicht zwei

ftbleiben, tropfen und mer eins w^erden, 102. so moge auch ich dem tropfen

« gleich mer werden, nicht sterben, (sondern) wie das mer lebendig bleiben.))

103. Die verstandigen bleiben verwundert ob disen worten: «wie solten die

«geschopfe denschopfer schauen?» 104. Ich sage inen: «jenes antliz schauet

wkeiner, wider (nur) schauet er sich selber. 105*. Go^ gibt sem licht im,

«bei disem lichte schauet er Gott deutlich ».

106,16a. Wenn licht in seinem auge^ist, so schauet er licht, der sonne

licht kommt zu im und weilet. 107,i6b, Das licht ist eines, sih du es nicht

als zwei an: ist in einem sele, so schauet er die sele. 108,i6C. Alles ding,

das von dir ist, nicht ists von im, solten auch solcher dinge in der welt vile

sein. 109,i6d. Verstand ist notig, damit man den verstand schauen konne:

ein tor, der keinen verstand hat, wie kan er (in) schauen? 110,i6e. WiBe
r

diB, daB dein verstand (allein) in nicht erkennet, eben so wie ein selenloser

mensch die sele nicht schauen wiirde.

1 1 1,17. In silben passet (nur) so vil sin hinein; mit disem worte schwebet

der weise empor, 112. begreifet, daB (nur) Gott Gott geschauet hat, (und

Melanges asiatiques, T. X, p. ISO.



320 C. SALEilANN, [N. S. H
>

\

daB es) Gottes liclit ist, das nacli Gott fragte. 113, Dem Maulana gleich

war niclit (einer) auf der welt, soldier art keiner von der warlieit erfiillt.

114*. Er ist die sonne. deren sterne die heiligen, alien laBt er ir licbt(?)

zu kommen. 115. Von Gotte findet jederman eine gabe, (doch) der auBer-

walten gabe ist besonders.

116,22. Die gabe, welcheGott dem Maulana gab, die gab er weder dem

armen noch dem reichen. 117. Scliauet irinan mit meinem auge, seine ge-

lieimuisse erkundet von mir. 118. Icb will worte reden, die keiner geredet,

icb wil geniiBe geben, die keiner genoBen, 119*. ich wil erenkleider geben,

die keiner an ffetan : keiner liat meine gaben gezalet. 120*. Micb fragten die

diB geheimnis: wie llsa den toten lebendisr fiemacbt babe?c

121,27. ^le Mustafa am den

bosen diesuten sresoudert? 122. Wie in Musa's hand der stab seinen feindenQLllUU 5,

ge ward? 123*. Wie ertrunken ist der verfluchte Fir

da\

3 du die geschichte (Y. das gerilcbt) von disem hunde gebort hast?

(Wie) zu blute ward das reine waBer den ungliiubigen, (und) ire selen

I schwarz wurden? 125. Von Gotte kam ieden tag solcherlei unheil

•

verschidener art liber sie.

126,32. Wie das feuerfiirden [Gottes-]freund (Abraham) zu drangsalen

wurde: so bald er ins feuer stiirzte, erfand er das feuer als rosen. 127. (Wie)

durch eine bremBe Er den Nimrod strafte, im die geniiBe des lebens zu gift

machte. 128. (Wie) der sand zu mel wurde dem Ibrahim: wunder soldier

art (gibts) noch tausende. 129*. (Wie) fiir Salih auBdem berge ein kamel

geboren ward, (und) er die gemeinde auB dem Sudan nach hause fiirte.
I

130. (Wie) fiir Hiid der sturm zerschmetterte jene gottesleugner, an stein

und fels schlug jene ungliiubigen:

131,37. diejenigen, die Hud wolte, trafernicht, unter sie hiuein fur der

wind nicht. 132. (Wie) fur Ntih die sintflut alle unglaubigen im waBer er-

siiufte (und) niema^fl (M nimmer) am leben lieB: 133. es wallten die waBer,

die welt ward ein mer, weder vater lieB das waBer nach, noch son, noch tochter

;

F

134. das waBer wallte auB dem mere (VS dem ofen) wie ein quell, hielt des

Nub befehl ein, wie knechte. 135. Fiir sich machte Niih ein schif, errettete

seine gemeinde dadurch auB dem waBer.

1 o 6,42. Nuh ist gleich Adam, (ist) unser zweiter vater, als Adam erkennen

wir in alle. 137. DiB ist die lere: zu Gottes auBerwaltem nemet eure zu-

fliicht; ein schif ist seine lere, schnell steiget ein. 138*. Tausend solcherlei

wunder gab den auBerwalten Gott
;
(immer) wider vermag er dises. 139*. Gott

hat getan, waB jene taten, Gott ist zur stelle, die es schauten sind dahin

gegangen. 140. Als von Gotte sih an, waB von inen kommet, als von Gotte

erkenne, waB von inen bleibet.
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141,47. Du betrachte Gott nicht als vom heiligen geschiden, von dem
erkiinde, nicht beira volke erfrage Gott. 142*. Von mir hore Gottes auBer-
walten, suche, find (in), seinen saum erfaBe, von (ganzer) sele sei im kneclit.
143*. Gottes auBerwalter ist das geheimnis der Warheit in der welt, suclist

du das geheimnis, so halt an in dich, o derwisch! 144. Wie sage ich euch des
(Gottes-)raannes geheimnis, wo ist jenes or, in dera dise geheimnisse (M worte)
raum finden? 145*. Das geheimnis passtauf die zunge nicht, waB sind (da) die
oren? Wer auB sich selbst (VS auB disen beiden) herauB geht, der erkennt es.

146,52*. Jenes ding, das keiner (noch) gefunden, der das fand, dessen
sele starb nicht. 147. Deinen verstand laB dahin, werd ein tor fur disen
weg: wer auf disen wegeine sele hin gibt, erlangt hundert selen. 148. Von
Gott ist die sele, gib sie im zuruk, damit er dir dagegen gebe vile selen.

149. In jenes land sae die sele, auf daB eines tausend werde: wer dort nicht
saet, dessen sache steht schlimm. 150. Im schlafe sih deine sele,

hin geht, waB fur dinge dort one dich die sele ti^eibet.

wo sie

deine

151,57*. Warend du schliifst, fliegt deine sele auB dem leibe, (und) wie
ein vogel, iBt und trinkt sie, wo sie wil. 152*. AuB sich selbst wird zu hun-
dert gestalten eine sele, wird stat, wird markt, wird bude. 153. AuB sich
selbst wird sie sowol erde wie himmel : die sele ist wach , wenn der leib
schlaft. 154*. So wiBe, sobald du stirbst, deine sele: wann du die sele hin
gibst, wolan, gedenke deines glaubens, 155*. auf daB mit sich in fure die sele
zu Gotte, im paradise mit den huris sich ergehe.

156,G2*. Gluklich jene sele, deren sele liebe ist, deren dienstbarkeit auf
disem wege lautere treue ist. 157*. Eine liebeleere sele muB man fur tot er-

i; (doch) der da der liebende ist, den muB man finden, 158. auf daB er
sele durch liebe lebendig mache, und dise finsternis vor seinem lichte

schwinde; 159. (auf daB) er dich, sich selbst gleich, zu einem vertrauten
mache, auB seiner barmherzigkeit deine siinden vergebe. 160. In diser welt
suche, wolan, jenen man, halt dich an in, waB auBerimist, laB auB der hand.

161,67. Die in fest halten, sind herren der welt, ja durch sie bleibt die
welt lebend. 162. Dise welt ist wie der leib, sie seine sele: schau nicht auf
den leib, ins innere schau, wo die sele ist. 163. Der leib ist sichtbar, die
sele hat das auge nicht erschaut, nach der beschaffenheit der sele hat ein
verstandiger nicht gefragt. 164. Die sele zeiget sich nicht, daB ir antliz

der sehende (VS die augen) schaue, nicht ist sie leib, daB sie komme, sich

gegeniiber stelle. 165. Durch wiBen schau der sele antliz, — laB 'discs

auge, — eben so wie dein verstand ein jedes wort schauet.

dert

166,72, Ein jedes ding (bedarf) besonderer augen, in dir sind hun-
augen, schauen alles. 167*. Der worte auge ist gewislich das or, das

J wort, das bose wort kennt das or. 168. Des geschmackes auge ist der
Melanges asiatiques. T, X, p. 201.
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mund am leibe, siiBes von sauerem imtersclieidet er wol. 169. Auf jedes

ding schau mit seinem aiige, damit du sehest, niclit weit ab fallest. 170. Ins

antliz der sele must du mit der sele schauen; begerest du die sele, so must

du anB dera leibe hinaiiB gehn.

1 71 ,77. Begerest du licht, geli, werde licht urn des lichtes willen, begerest

du huris, geh, werde huri um der hiiri willen. 172,78*. Mit dem rosse,

wiBe. narte sich nimmer das kamel, eben so wie wer boses tat nicht gutes

fand. 173,78a*. Ein jedes ding muB (dazu) passen, daB es ein par werde

wo ist jener verstandige, welcher dises wortes vol werde. 174,79. Jeder, der

Gott suchet, der ist verstandig, ist unter dem volke erkennbarer als die

Sonne. 175*. Sein schones antliz gleichet nimmer jemandem, vor Gott passt

sein eines niclit in tausend.

176,81. Der man, welcher Gott schauet, Ofnet (auch anderer) augen (M.:
r

fliegt augenbegabt), auf finstere selen streuet er liclit. 177. "Wie der mond

spendet er lielle auf der welt, vor dera lichte seines antlizes geht dahin die

finsternis. 178. Lebendig macht er den toten, gleich wie jlsa, einen weg

ofnet im mere jener gleich wie Musa. 179*. Tausend der gleichen tut er in

einem augenblicke, einem jeden armen gibt er habe in fulle. 180. Sovil du

auch propheten hast, er kennt sie ; wer in erfaBte, erlangt sie alle.

181,86*. Eines ist das licht der kerzen, ob irer gleich hundert sind, als

zwei siliets an jeder, der unverstandig ist. 182. Bist du durstig, schau nicht

in den krug, trink waBer : auf die erscheinung schaut deine sinlichkeit— hau ir

das haupt ab. 183. AuB dem leibe weich, fest halt dich hier an der sele,

damit du in deiner sele drinnen in (denmeister) findest. 184*. In deiner sele

drinnen ist er, wolan suche, in halt fest, das andre laB, 185. auf daB
r

I

du in deiner sele Gott schauest, und alien Gott zeigest.

186,91. Wenn ichs tiirkisch konte, wurde ich euch sagen geheiranisse,

welche von Gott uns zu teil geworden. 187. Ich wiirde in worten verkiinden

waB ich erkaut, ich wiirde euch finden laBen waB ich gefunden. 188. Ich

wunsche, daB alle in schauen mochten, daB alle armen durch mich reich
J

wiirden. 189. Ich wil alien verkiinden waB ich erkant, damit groB und

klein finden mochten waB ich gefunden. 190*. Ich flehe zu Gotte tag und

nacht: «Sei du alien gnadig um meinet willen ».

191,96. Wie ein vater liebe ich sie alle, fiir alle erbitte ich von Gotte

gnade. 192. It auch liebet mich, so wie ich euch liebe, gleich wie die sele
r

der leib. 193. Ich wil fur euch gutes, ir wollet fiir mich nicht gutes, fliehet

nach (alien) vier seiten. 194. Wenn Gott eure augen ofnet, werdet ir mich
L

schauen — eben so schauet ir den tag— , 195,100. werdet fest mich halten

in diser welt : wer von mir sich scheidet, wo kommt er hin

!

196. BiB ist der weg: der mensch (eigl. sele), welcher von disera wege
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ab weichet, dessen sele gelangt, wie ein unglaubiger, nicht zur Warheit.

197. Gott erfrage von seinem propheten, Mte dich, halt disen 'nicht fiir

gesondert von der Warheit. 198. Wer Gott gefunden hat, wolan, den lialte

du fest; sobald du in gefunden, sprich nicht: wo ist Gott? 199. Gott ist

von ira nicht gesondert, ofne dein auge: er spendet dir immerfort dein

licht(?). 200*. Wer eines als zwei sihet, der ist schilend, auf sein wort

hore nicht, es ist eitles zeug,

201,106. bruder, dises wort, so wie es ist, weiB jener, der Gott von

herzen liebt. 202. Himmel und erde ist vor im eins, durch Gott ist sein in-

neres und auBeres ein einzig geheimnis. 203. Sind seiner worter hundert,
4

(nur) ein w^ort ists, und durch seine (mereren) worte bildet sich endlich

ein auge. 204. WaB da vorhanden ist, das stirbt, einzig die sele bleibet, in

jener welt bleibet mit dem knechte der sultan: 205. knecht und sultan ist

eins, nicht zweie, in jenem hause sind eins fiirst uad knecht.

206,111*. Von Gottes lichte so erfullet sind ire selen, nicht als zwei sih

sie an, wenn du (das) auge hast. 207. In der erscheinung scheinen sie zwei,

auf den sin schau, damit du sehest: eins sind sie. 208*. Wer auf die hiiuser

schauet, siht das licht zwiespaltig, nicht aufs haus schaue, aufs licht scliaue

:

eins ist es. 209*. Der verstandige erkennet das licht in den hausern als eines,

wo er die warheit schauet, dort bleibet er. 210. Nicht hat er sich gewant

auf worte bin, daB er zuriik gleite, gefestigt ist er gleich wie der fels im

berge.

211,116. Sagt im das volk: «diser weg ist der ware nicht, laB disen weg,

den weg der warheit, wolan, suche, finde» — , 212*. so laBt er dise worte

nicht in sein or, da der warheit licht seine augen klar geschauet haben,

213*. Ire [der leute] worte fiir augen, ire geheimnisse fiir worte halte nicht:

alles ist Itige, (daran) glaube nicht! 214. Das wort ist dessen, dem die augen

offen sind, waBerauch saget, vonGotte sind seine worte. 215. Jener leute,

die so geworden, gibts wenige: waB er (einer vor inen) auch spricht, es ist alles

geheimnis.

216,121. Gottes geheimnis hore von im, o edler, gar groB ist er, nicht

sih in an als kleinen. 217. Gott sprach: «Ich war krank» — zu Miisa —
«verlangt man so nach seinem freunde? 218. GroB und klein karaen raich

zu sehen, wie kommts, daB du nicht karast mich zu besuchen?» 219. Mfiisa

sprach: «Ferne von dir sei krankheit! du hist der schopfer, woher (kiime)

dir krankheit?» 220. Wider sprach Er: aKrank war ich, (aber) du kamst

nicht,» und sagte: «das wort hast du nicht in acht genommen».

221,126. Musa sprach: «Dises geheimnis versteh ich nicht, waB dein

zwek ist mit disem worte, weiB ichnicht». 222*. Gott sprach: «Krank ward

einer meiner heiligen, aufder welt litt krankheit meinverzukter. 223*. Warom
M^langos usiatiqnea. T. X, p. 203. 21



324 C. SALEMANN, [n. S. II

bist du niclit eines tages gegangen nnd hast in besiicht, iind mit «wie gelits

diD) nach seinein befinden gefragt? 224. Ich bin durcli seine krankheit

krank, denke nicht, daB ich von disem meiuem lieiligen gesondert sei.

225. Wer in schauet, der hat mich geschaiit, wer nach im fraget, der hat

nach mir gefragt.

226,131. Mich in im nnd in in mir erblicket, mich bei im und in bei

mir erfraget. 227*. Der leib ist er, ich seine sele •— wiBet diB; wie

der tag ist sein busen, ich seine sonne. 228. Wir beide sind eins, nicht

als zweie sehet uns an, haltet euch an in, erwird euch gniidig sein. 229. Wer
mich von im sondert (wortl. weg streiit), der ist gewislich mein feind, dessen

haus sttirze du auf sein haupt. 230*. Ich habe um seinet willen die welt er-

schaffeu, um discs meines heiligen willen den Adam hervor gebraclit,

231 ,136. auf daB von im geboren werden zallose menschen, daB sich paren

mit den manlein die weiblein, 232*. und von disen geboren werdien meine

vertrauten Imechte, welche sind meine fliigel und meine arme. 233. Mich

kennen dise vertrauten,

234. Mein vertrauter i

lieben, die liebe

wiBet das. waB

das tuet, 235*. damit ich euch alle liebe um seinet willen. Ir alle ofnet das

auge um seinet willen,

236,141. auf in schauet, schauet nicht nach anderem antlize, damit von

seinem lichte licht komrae in euer auge. 237. Mein erbarmen ist er in welt,
r

wolan, das wiBet, seinen saum erfaBet, mich findet durchin, 238*. auf daB

euch ins paradis jener vertraute leite, (und) eurer sinlichkeit, die den wegbe-

lagert, den hals ab schlage; 239. (daB) euch alle an der holle er vorbei leite,

im paradise mit seinem tranke triinke; 240*. (daB) ir mit den hiiris dort den

siiBen wein trinket, und nicht leidet von irgend jemandem dort gewalt,» —
241 ,146*. von jeneip weine, dessen namen Tahiir ward: Gott hat im Kur'an

seinen namen also genannt. 242. Im paradise ist gerechtigkeit, gewalt gibts

nicht, was ir dort wiinschet, ist in fulle da. 243*. EBen trinken ist dort immer,

das wiBet, strenget euch an, daB ir (schon) hier das paradis erlanget.

244*. Wenn ir dahin gebet dise welt, so erlanget ir (schon) hier das

paradis, schauet (M findet) selbst die Warheit. 245*. Geschauethaben (schon)

hier die (Gottes-)manner alles waB da ist an barem; heute schauten sie

nicht auf das morgen. '

246,151. Du auch suche das paradis (schon) hier, um des paradises willei

laB die welt auB der hand. 247. Hier haben es die (Gottes-)munner, wiBe

; 248. in der finsternisgefunden, inmitten der nacht klar den tag geschaue

schauten sie der Wahrheit licht, in dem dev (teufel) fai^den sie gar die liuri;

249. inmitten des unglaubens fanden sie gesez und glauben, sich selber

starben sie und wurden Warheit. 250. Wie ein tropfen stroraten sie zu
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gaben sich selber dem mere bin. 251,156. «Tropfeii» sage uicht

r» saee : an sie halt dich. das iibriffe laB dahin

!

(Es goht auf persisct weiter:)

252. Als ire tropfen in jenes mer fielen, schwand ire knechtschaft, ein

jeder ward ein kaiser. 253. Als ire atome ins mer des algemeinen kamen,

wurden sie ein jeder ein fiircr der pfade. 254*. Statlialter der Warheit sind
4 '

sie auf erden und im himmel, die vertreter des Lebendigen sind nicbt ge-

sondert von derWarbeit. 255. Um siekreiBenistgewislich umGott kreiBen;
4

wenn du niclit blind bist, ofne die augen und schaiie.

256*. Als so ward der zustand des Mansiir, o son, spracb er: «icb bin

Gott», und gab von berzcn bin lebcn und lianpt. 257*. «Nicbts istin (meinem)

rocke auBer Gott», spracb Bjijazid, und in folge diser bebauptung kam

er unter die verstoBenen. 258*. Mit den beiligen ists ganz die selbe sacbe, weil

durch sie in fluB kam die wiBenschaft von der auBschlieBlichkeit (Gottes).

259. AuB irem rorengleicben leibe strumt das lebenswaBer vom Ursacblosen

in die elemente, 260. auf daB es die waBervogel zum ocean ziebe, damit sie

nicbt verbleiben auf diser triibsebgen erde.

261. Die sippe ruft (der beilige) zu irer sippe, damit offenbar werde,

wer gut ist, wer bose. 262. Falscbesund echtes wird durcb sein licbt offenbar,

durcb in wird der eine erboben, der andere veracbtet. 263. Einer gebt lierz-

erfreut durcb in ins paradis, der andere gebt beklimmert durcb in ins hollen-

feuer. 264. Die beiligen sind Gottes gebeimnisse, o son, her gekommen in

der erscbeinung und dem bilde des fleiscbes, 265. Hiite dicb, falle nicbt in

irtum durcb ir bild, denn in inen sind welten verborgen.

266*. Welten wovon? Der scbopfer der welten ist gewislich in inen,

ofne das auge und schaue! 267. Alle sind sie eine sele, ob sie wol im leibe

zu bundert tausenden gekommen sind im (laufe der) zeit. 268. Ir bild ist

gescbwunden , aller licbt (aber) ist eines, das ist gewis, darauf scbaue nicbt

mit zweifel. 269. Im oceane der Warbeit wurden ire selen spurlos, auf jung

und alt perlen streuend. 270. Dise heiligkeit ist inen von der "Warheit: one

vermittelung gewinnen sie von der Warbeit den preiB.

271. Da du dise stufe und begeisterung nicbt besitzest, und solche

tatkraft und geschik nicbt besitzest, 272. nicbt die fuBe dazu hast,

nm wie sie den weg zu wandeln, oder den geruchssin, um auB solcber rose

den duft ein zu ziehen: 273. so geh bin, sei tag und nacbt in «gedenkung»,

und liber die woltaten Gottes in nacbsinnen. 274. Der «gedenkende» erhalt

von «dem dessen gedacbt wird» einen lichtstral, es kommt der licbtstral

durch seine gedenkung immer wider von neuem. 275. Es wacbst der stral
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I

durcli die gedenkiing also, daB im (dera gedenkenden) die meinung kommt:

«das zil ist sichtbar gewordenw;

276*. daiJ er frohwird : «ich habedesFreundes antliz geschaut!» Solches

schaute er diircli solclie raenge der lichtstralen, 277*. Nein! «es geniigte

ir (der lampe) 61 beinalie (one feuer) zu leuchteii)) hat Er im Kur'an

in bezug auf das herz gesprochen, o freiind. 278. Das herz des glaubigen

wird also durch sicli selbst erleuchtet, nicht durch docbt und feuer und

olgeschiht das: 279. (docli) ist dlB eine beschreibung des lichtstrales, nicht

eine beschreibung des herzens, weil one lichtstral das herz (nur) waBer und

lemist. 280. Als einen lichtstral von dem dessen gedacht wird erkenne jene

helle, gedenkung treibe bestandig, so du ein glaubiger hist.

281. Das licht Gottes kommt durch die gedenkung ins innere, gedenkung

treibe, auf daBdir das licht zuneme. 282. Von (ganzem) lierzen und (ganzer)

sele sei ein gedenkender im suchen (nach der warheit), damit du wie die ge-

denkenden zur vereinigung mit dem Herrn kommest. 283. Denn von dem

dessen gedacht wird erlanget der gedenkende mit jedem aterazuge genuB,

und schmekt von im frucht. 284. Das gedenken eines jeden dinges gibt das

ding in die sele, waB es auch sei von edlem oder verachtlichem. 285. Das

gedenken der begirde gibt dir begirde, das gedenken des erbarmens floBt

dir ins herz erbarmen,
t

286. das gedenken der traurigkeit bringet zweifellos traurigkeit: wenn

du frolich bist, wirst du betriibt davon. 287. Treib gedenkung von gutem,

damit dir davon gutes zu komme, gedenkung von bosem treib ja nicht, weil

dir davon arges zu kommt, 288. Da die gedenkung eines jeden dinges spuren

hinterlilBt, * so treib bestandig gedenkung der Warheit, o du unkundiger.

289*. wGedenket Gottes» sprach im Kur'an Gott, und wis auB barmherzig-

keit uns disen weg. 290. Denn zu seiner gegenwart ist das gedenken der

weg, das gedenken ward eine zuflucht der selen vor dem unheile.

291. Das gedenken an die welt entfernt dich vonGotte, bos und unrein

und blind und eingebildet maeht es dich. 292. Also geh hin, erwale das

gedenken an Gott, bestandig von (ganzer) sele strebe auf dem wege des ge-

setzes. 293. Erinnere dich an den tod jeden tag und nacht, sei ein flehender

und sprich von herzen zu Gott: 294. «0 giitiger, o barmherziger, o lang-

miitiger! und o du, der siinde vergeber one grund ! 295. Deinen knecht fiire

leicht liber dise steile, auf daB ich den glauben unversert auB dieser welt

(hintibcr) trage».

296. Das gedenken an den tod befreiet dich vom tode, die erinnerung

an das sterben laBt dich das sterben iiberspringen. 297*. Ein kleid gab einem

manne jUmar, damit er in immer wider an den tod erinnere, 298. in der

vcrsamlung spreche: «der tod, o !Umar!» und das sein amt sei alle abend
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t

und morgen. 299. Das gedenken an den tod maclit rein von missetaten,

rciBt die Hebe zur welt mit stumpf und stil auB, 300. so daB du das sein

der welt in (stetem) fluBe erfindest, gleich wie in der rore das waBer, o edler.

301. Niclit entspriugt auB der rore das flieBende wasser, es ist ein dar-

lehen, auB dem fluBe kommt es in die rore. 302. Darum neige dein herz

nicht weiter zu dem darlehen, schlieB sele und herz an die gereclitigkeit dcs
L

Gerechten. 303. Dises erstrebe, dann wird es (fiir dich) niclits entlehntcs

mer sein: geh, scliame dich darlehen zu suchen. 304. Hang dich an die

unverganglichkeit und entgeh der verganglichkeit, damit du unverganglich

werdest in jener vereinigung und anschauung. 305. WiBe, daB alle die auBcr

Gott (wandeln) vergfinglich sind, ob sie gleich ein par tage (lang) einer sele

besitzer sind.
r

306. Uns ist (zu teil) das leben von dem widerscheine seines lichtes,

sein licht ist der kern, und alles sein die schale. 307. AuBer Gott bleibt

kein ding unverganglich, ob knecht oder konig, ob nidrig oder vornera.

308. Also ergreif Gott, wenn du unverganglichkeit wiinschest, damit du

von augenblik zu augenblik im «auf steigen» seiest, 309. lebendig bleibest,

wenn Gott dir leben gibt (SV deine sele wird), vor gefar stats dein behiiter

wird. 310. Den ganzen Kur'an bin ich durch gegangen mit iiberlegen, her-

liche perlen reihte ich auf im iiberlegen

;

311. als ergebnis jedes verses ersah ich dises: «la6 ab von anderem als

mir, man des glaubens», 312. Denn Gott sprach zu dir: «Yon mir ent-

ferne du dich nicht, damit du lebendig bleibest durch mich in freuden.

313. Alles waB du wiinschest erwiinsche von mir, o knecht, damit ich one

dankforderung es volkommen gebe: 314. (denn) waB du (schon) von mir

erlangst bei jedem atemzuge, wie konte es dir zu teil werden von irgend

jemandem (sonst)? 315. 0, an mich schlieB dich an imraer iuniger, zu mir

richte stats deinen gang und weg)).

316. Also nim diB entgegen, waclise im streben, auf daB du ein tretest

in die reihe der « stellvertreter» und der «knechte)). 317. Vereinigung

mit Gotte ist dir diser segen, zugleich fasten und almoscn geben von der
r

habe. 318. Gehorsam und fromrae werke ward die anhiinglichkeit, iiber-

tretung und aufsaBigkeit — die entferuung und entfremdung. 319. Wenn

du geschmak findest an diser art vereinigung, wirst du ein (mit Gott) vereinter

und los von der abscheidung: 320. gleich wie, wann du zur seite des gc-

liebten sitzest, du genuB findest mal auf mal,

321. (und) wann du im aufs knie legest sele und haupt, dein genuB in

jenem augenblicke grOBer wird. 322. Lis den Kur'an von anfang biB zu

ende, waB von im bezwekt wird, ist diser gedanke, wifie: 323. «o der du

von Mir getrennt imd ab gewant bist! vereine dich eiligst und komm zu
L
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Mir!» 324. Denn jedes glid, das vom Lebendigen ab getrennt ist^ das liciB

tot, heifJ es niclit lebendig. 325. Ob sich gleich eiu stiindchen reget jenes

glid von im, so erkcnne es in warlieit als unbeweglich, o freund:
-I *

326. da es keine verbindimg liat mit dem leibe, so halt es ftir nichts,
ri I

um es web dich weiter nicht. 327. Einen griiuen zweig, der getrennt wor-

den Yom baume, erkenne als eben so (tot), wenn er audi blatter und bliiten
4

tragt. 328. Weder frucht noch blatter noch grimes bleibt an im, der ver-

standige erkennt in von anfang an als soldi (toten). 329. Eben so ist jener,

weldier mit Gott niclit verbunden ist; ob er gleidi als lebendig sicli reget,

ist er ein leiclinam. 330. "Wer verstand und einsidit bei rechter leitung

besitzt, der ersali dessen regung als unbeweglich, wie erstarrung.

331. Denn jede sele, welche bei disem (alien) von Gott sich ab kerte,

halt sie fiir ein nicht-ding, ob sie dir gleich ein ding schin. 332. Wenn eiu

teil von seinem ganzen ab getrennt ist, so erkenne dessen sein als nicht-sein,
n

lieber! 333. Jeder der nicht mit Gott verbunden ist, nenne in tot, ob er
J

gleich bewegung besitzt. 334. Seine farbe und duft wird oiFenbar zu nichte

werden, auch seine bewegung stille stehn eben so unzweifelhaft; 335. denn

vom lebenden hat es keine hilfe, es geht hin, gefrieret alsbald wie eis.

BEMERKUNGEN.

V. 2. Die rhetorische figur, einen noch gar nicht gemachten cinwurf im

vorauB zu verneinen, und dadurch den folgenden auBspruch zu bekraftigen,

finden wir noch v. 7. 277, und ofters im Metnevi.
h '

V. 27. Freund, Warheit, Schopfer, Er, Herr— alles sind bezeichnungeu

Gottes bei den mystikern.

V. 37. Meine iibersetzung des riitselhaften ^:i (j\, wie alle drei hdss.

lesen, beruht- auf der glosse zu dem folgenden verse im IVten buche des

Metnevi'®), welches unserem verfaBer ja zura vorbilde gedient hat:

16) pag. 420,10 der auCerst nuzlicheaTehera,iier lithographie (3 -»- 673 -h146-1-6 pagg. fol.),

welche auCer der seiten- und zeilenzalung und randglossen noch ein alphabetisch geordnetes

verzeichnis aller versanfange bietet. Der schluli der unterschrift lautet: tl--J«^ J^c i^

^ u^ ^=j j.>^^lUJl p!^^j^*}.....i^L^^I.c>j jUU

f.^^^
^ cj\ c^^j, oiTjf^ ^j. ^^^ ^yi* ^ir ^1 4,jJi

j^ ^IL j^ \j^^ Uj (jiiHl c_.j:i* A^\ j.*^ c^J "^l^^l o^
ij^ )|-<J<j <^ *^itiJj v^L^JJ J^^ «^*- tj^^

Melanps aaiatiqaes. T. X, f. ^3.
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^—ij^^fj ^^^j O*^ U^ ' ^«= J^ J'^^J^^^^^ ^jjj J^
JJJ.*

)

^c li, cl-ij ^jj,_r» U !^ * J-'^j JJ 4—*J_^ jf>^ ^jy^

I djuT \^i /.). In den worterbuchern habe ichJ, ojw^ ^
den CAkUl ci^liJ uiclit, iind weiB

nicht, ob ^^:> oder^^ji zu lesen ist.
r

V. 54. So erlaube ich mir die termini jjJ mid j^ wider zu geben,

welche besondere stadien der mystischen annaherung an Gott bezeichnen;

vgl. Definitiones Dschordscliani ed. G. Fliigel. Lpz. 1845 p. oi. Dise auB-
driicke sind der Kur'anstelle 53,8 entnommen, wclclie Hiisain Valiz
folgender maBen commentiert (ddc ^]^ cod. Mus. Asiat. n" 332*

foL. 653): ]j^\ Jjjj) j^ J^ ^.,i^ ^ J^^. jlcI dlojJ ^_^ U

O^ ^^- ^Jj>^ ^^^^^c^ [-1^ J- V^iJ' J ^b"J JwA^ ^^ oJli ^^^^ oJ:;:>

o-^-- o^ ^/ ;^j^ ere JuM O^^j Jj^ *i^ ^;^, i^l^ v:^^ i^Jl ol^-J
^i« ,^MW «^^j, OOj

O^L jl dj_^ ^ jjj ^^ L, «^_^| aT " - - • - '^

(i

9 OJC, Ojs- J^.

L^b,^ a^ ^^ij, C^j juTL- jl ^^:LUr J.1 _,) ^y ^U jki |J,L

uL. hj\L\ uIAjjI oj^o/h^ c5^^^w;^ ub'>^ j^"<- oj.^ .IXJ^^rti^

^ u(^3^. J-'^
iiiLx«j «^-!/fJe J^^"

U tjl^ J^ iiil^ aT l5^^ o^
'4 oij^W u-i '^-^.A^ O' ^i-> k; cr^ u^ OJ ^-j k ob' J-«e *^

^3^y^ ^«i^,^,J»-M :5,i^^ (653 v) ^-jJ,ljiJ^ .iJLe c(jj) J^j J^ dTdli

:i

cr*!^

a) glosse zwischen den zeilen

Melanges asiatiqaes. T. X, p,-209*
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^J^ir^^ H^ (ji^ u**-* J' oj^ cTw^* b "i^j^ j;^^^:^^' ^' ^^ ' 5J9>LL« Lj^^

::-^e«^ wJ^'y vl/^*- ub^ d5^ c^-./ ''^^y JftiJ^iJ^ '^ui'^ '^^^'^ V^^

^^ J^ Cr^"
-^- j' 0^-^ ' Ol^^ :>,J0 :j uj^ '^ "f ^

jy-^ U O^Af ilA-ff ' ^*i*^J^i jjl Cl-**^ (^
r

Vs. 63. o'-Lr* ^*^ manner entspricht dem arab. jU^I «les hommes

distingues par leur avancement dans la vie spirituelle», wie de Sacy (Not.

& Extr. XII, I p. 369 n.) disen sufischen terminus erklart; unten in den

tiirkischen versen gebraucht der autor iij! 245,150. 247,152 und jl 160,66.

232,137 M. 234,139 M. 144,50: an lezterer stelle ist apiii zu lesen.

Vs. 73. ::>\j\ sind die nicht unter der aufsicht des oberhauptes (c^l>»

vs. 90,1) stelmden, vgl. Flugel ZDMG. XX, 38.37.

Vs. 75. D. h. der Maulana ist der schenke, welcher den wein der Hebe

zu Im (Gott) den geweihten auB teilt; vgl. Tholuck, Ssufismus p. 309.

Vs. 76. ,#>^-» o^"^ wortl. wir macJien ernidrigung, ist hochst war-

scheinlich audi terminus technicus; vill. mitdem erwanten Jjli zusammen

zu stellen, vgl. Lane s. v.

Vs. 82. 83. Man beachte die construction von^, und das instrumen-

tale ^.
Vs."" 9 4,5. In aTJU (JU V jL S) habeu wir das persische «OjU) jjL,

eben so 11 6 ,22

Vs. 99,10. Die gerundia sind durcligangig mit y (y) zu lesen, also jaji-

Bapyn, kbuyn u. s. w. Eben so die verbalendungen -yp, -Ayk, die pronorai-

nalen suffixa -jm, -ywys, -ys, -yij, -yiiya, und die suffixa -y, -yk, -Jiy, -jiyk;

vgl. die beispile auB dem griechisch-tiirkischen glaubensbekentnisse des patri-

archen Gennadios (Migne, Patrol, ser. Gr. CLX, 333 ff.), welclie icb in den

3an. BocT. Ota. H. P. Apxeox 0. Ill, 393 an gefiirt habe. Auch waB weiter unten

in griecliischer transcription gegeben ist, entneme ich disem wichtigen alt-

tiirkischen texte (nach Ilminskis 1. c. genantera abdrucke), welcher wol

eine erneute collation verdiente. — Dera possessiv-suffix -i>i(h), -i(H) und dem

participialen -Mbim, -Mim wiirde ich aber nicht labiale vocale zu schreiben.

Vs. 101,12. Ob in der wurzelsilbe nicht in manchen fallen i anstat a zu

lesen wUre, mochte ich nicht so strict verneinen. Man vergleiche die jetzige

(und altere) osmanische auBsprache in w^ortern wie: i^i (iTt, tqtj), icH (xtajo-£),

iKi (ixt, txtvT(^t), iraixMaK, rixwaK, Hiya; zweifeln liiBt sich bei: uixa — naxa

a) vgl. 4»«3 a! vJjU" ed. N. Lees p. AV- — 6) sic.

Melanges asiatiques, T, X, p. 210.
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1

(v£T£xt|x), ripy (yxipa)— rapy (yxEpt), iT-MaK (it-) — axwaK (ei:-), ilTMJiK (Ckzop)

alTMaK; BapmaK — BipMaK (pipBp). Die ganze frage bedarf noch ein gehn-
I

der untersuchungen auf grund der altesten handschriften. Man ?gl. jezt die

proben auB der alien hds. der^j^ j^ (K. 0. Bibl., Dorn n° 579, v. j. It^)

;

welche Smirnov in seinen 06pa3i;oBbifl nponsBeAeHifl ocMaHCKofi JiHTepaxypLi

Bt HSBJieieHiax-L h oipLiBKaxTj. Cn6. 1891 p. Mi— r** mil teilt.

Vs. 105,16. Den zweiten halbvers lese ich: oi nyp ila xaiipiji (vill. xai^-

pbijbi, vgl. Taapi) 6ally ropyp (vgl. vs. 212,117. 247,152), — und transcri-

biere die folgenden ftinf ueuen verse:

106,16*. Hyp arap ojia roaiHAa Hyp ropa,

rynlimiii Hypbi aija rajia aypa.
m

107,16''. HypQ 6ip Ayp, iKi ropiaa cae anbi,

iiaH ojiyp-ca (-ca) KiiiiiA^, ropa i/anbi.

108,16°. hap Haca kIm caHAaH, aHAau jok Aypyp,

oji Haca rap'ii yihaiiAa Hok Aypyp.

10^,16^. yc rapaK, KiM ycjiapbi ropii 6ila,

Aa-JyHiit KIM yccbi jok naia ropa.

110,l6^ 6il 6yHbi KiM yccyit aHbi 6ilMaja,

aila (oila) kim iiancbia Kimi rjan r5pMaja.

Mit § bezeichne icli den metrischen vocal, welchen Sultan Velcd nach

persischeravorbildeoftersan wendet,z.b. 96,7 SM.Ma.iQ, 1 23,29 gapkq, 156,62

5axTQjy, {bimkQ, cbiAk^ 157,63 iwinkQCbia 203,108 SV. ojyp-ca hap'i'Q.iap,

215,120 pasQ Ayp (vvaBaufdasturk. asq Ayp reimt), undnocli bei einera tiirk.

worte 184,89 6apKQ. Dagegen ist 248,153 ^Jjy^ hypiiii (hypbiiibi) zu lesen im

rcim auf hak nypbinbi, d. h. tj^^jy*-

Vs. 114,20. ^JJJJJ^ ace. und 199,i04 ^JjjJ ist wol das scliwirigste

wort unseres textes. Ich neige mich Radloff's ansicht zu, daft wir cs hier

mit dem tiirkisierten pers. jjj tag im sinne von licht zu tun habeu; denn
11

\

^JjJJ arabisiert jjj (aufi phi. y<a^)= to.jj\ bei Zenker schcintmirdurch

den zusammenhang au6 gescliloBen. Das wort bipbic gliik (Radloff, Vers. e.

WB. 1368-9), welches auBer im Cumanicus noch bei Kirgisen und Altaiern

nach gewisen ist, koiite doch ser wol iranischen ursprungs uiul ]nit unserem

wort identisch sein: es gehorte dann zu den altern, vorislamischen lenwortern.

Vs. 119,25. Die lesart ^jjAa M gegen ^jiU VS ist durch den reim

gesichert, und der verbalstam cai zdlen genugend belegt, eben so wie das

subst. cai ml. Von disem lezteren mochte ich die kasanische postposition

cajbinye ab leiten, z. b. Kon cajhmjeden tag, tag fur tag, iiKan cajbiH;e heim

trinken, so oft man trinkt, Kjuii cajbia oipap cyM 6ipAi jedem manne gab er je
J

einen ruhel (s. BAlint, Kazdni-tatar nyelvtanulradnyok II p. 131). Es ist

He'laDges asiaticines. T. X, p. 211.
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der alte tiirkische casus adverbialis— um in so zu uennen— auf -tin, -ifl, wel-

clien raein heir college Radloff im Kudatku Bilik nocli als lebeud nach weist,

vgl. seirien Versucli e. WB. 959 tIjiIh aiwraMiai der von (eigl. an, in hetref)der

2unge geplagie, Kotiyl cippiH anwa cosIh des Jierzens geheimnis erofne nicM

Ji^ J^

90 oxpyn osi jajigyawH ganz allem sitzend^ 1

2

der ^^i^w^e (geredet), 1239 6]^ji,jryaJieimlicJier

1275 Sreysya unverzilglich, u, dgl. mer. Hieher gehoren manche

jezt zu reinen adverbien erstarrte formen, wie acTWu unten, ycxyn oben^

aqcbisbiH unerwarteter weise, jasbin im sommer, kwuibiH im winter, und wol

audi das uralte '^ynm uy^j^
' O^^ wegen von y4 endc, oherteil, Nocli mochte

ich hieher ziehen das suffix -^J ' -^ (Miiller, Turkische Graramatik § 92^, N;

Viguier p. 205 spricht -Jiajbm, -MjiH; -iiboajbin, -i,iyJi°j -iiilajiu, -nyrauB),

welches ich in den oben genanten SanucKii III, 392 falschlich fiir ein ptc.
ft

praes. liabe auB geben wollen, wali hiemit revociert sei. In welchem ver-

haltnis stelit diser -u-casus zu dem von Bohtlingk (zu Kasembeg-Zenker,

Bull, hist.-phil. V, 297, wobei er schon auf merere adverbia hin weist) an ge-

nommenen -n-stamme, und auch— ich wage es auB zu sprechen— zu dem

genus essivum (intransitivum, reflexivum, passivum) der verba, welches durch

anhangung von -(bi)H an die wurzel gebildet wird? Es scheint freilich, als oh

die verbalen suffixa im tiirkischen (auBer den personalendungen) verbalen
Li

ursprungs seien, doch driikt meines erachtens das -h am verbum gerade den

zustand auB: solche stamme konten dann spater auch passive function er-

halten. Das -Ji des eigentlichen passivs ist von oji sein wol nicht zu trennen.

Vs. 120,20 ff. Zu den legenden, auf welclie in disen versen an gespilt

wird, vgl. Behrnauer und Fleischer 1. c. und Weil, Biblische Legenden

der Muselmanner. Lpz. 1848, auch Wheeler, The Qur'an im index.

Vs. 123,29 ist zu lesen: naxa 0Jij\,hi gapk^ i»ip;ayH-i lajiu mit »JLiUl t^.
welches aber wol kaum vs. 245, 150 SM: nakA-i 6j ryu an zu nemen ist.

Vs. 129,35. Die lesart vonM versteh ich nicht; auch in betref des ^jL

der andern kL^I J^b ^^U. Fiir sagenforscher interessaiit ist Palmer's ver-

such dise legende zu deuten, s. The Quran I (Sacred Books of the East VI)

p. 147 N.

Vs. 138,44. Alle hdss. lesen ^j) und das rait recht. Fleischer hatte

bei seiner anderung in ^\ axxi iibersehen, daB JQj auch Jconnen heiBt,

meistens freilich als hilfsverb, vgl. 186,91. Ich lese also: Bapj^i Tai|pij rapy

(ripy) aubi oji oila.

Vs. 139,45. Ich lese mit M: xaqpi aT^i (ixxi) ea kIm aujiap ax^ilap (ixxilap)|

xaijpi hasbip ^yp, ropaulap rax/i.ilap (rixxilap), und halte das fur die einzig

Melanges asiatiqnes. T. X, p. 212.
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singemilBe lesung, vgl. waB die folgenclen verse von der identitat Gottes mit

seinen erwalten leren. Die vocalzeichen in SV brauchen nicht auf rechnuns:

des dichters gesezt zu werden.

Ys. 142,48. M bietet die richtige lesart aTilniH, vgl. 237,142.

Vs. 143,49 ist zu lesen: cip Ail^p-ciiii anw AyTkbiJi iii mli. Eben so der

conditional 170,76. 171,77.

Vs. 145,51. Zu lesen ojtjp M fiir ajiyp, eben so 149,55 ojia.

Vs. 146,52. Das metrum fordert KiMacHli.

Vs. 151,57. Da SV einige notorische feler nacli gewisen worden, so

mochte ich auch liier die lesart von M Ailiip-cii vor ziehen; sie vervolstUn-

digt das bild. .

Vs. 152,58. Man lese metri causa AyKKaii.

Vs. 154,60. Nach 148,54 ist auch hier iian Bapyp-Kan zu lesen; dann

bleibt das subject des satzes das sclbc. Zu cakbin vgl. /^L- s. v. a. JJi :>[j

Abuska ed. Veljaminov-Zernov p. I^vi.

Vs. 155,Gi. L .jcI VS ist ein feler, man lese: yiitMak inpii hyp

Vs. 156,02: 5axrejiy oji uau Ki iianw ibiuike Ayp I
kyjiJiygbi 6y joji^a ca«i»-i

CLiAke^ Ayp

.

Vs. 157,63: ibimk^cbis ijanbi oly SilinaK rapaK
|

oji Ki lauibik Ayp anbi

(Jyjaiak rapaK.

Vs. 167,73. Die bedeut

gestellt,ZDMG.XLIII,81.

Houtsraa fest

Vs. 172,78. Beacbtenswert ist die form der 2 sg. imper. -.iL SV fur

J^L M. Das suffix -gbiu, -rin kommt an diser form auch im Altaischen vor(J m

(AjiTaflcKafl FpaMwaTHKa. Kasaiib 1869 p. 62), und recht haufig im Kudatku

Bilik, und zwaran den stammen a6bni- 139,io. ai- 32,35. 34,4. ajibm- 88, i9.

Urn- 59,27. amlT- 18,i3. 21,21. 32,i8. 34,2G. 48, 19. 49,28. 61,1. 81,27. jypy-

34,33. Kal- 32,4. 170,13. Kop- 19, 2G. kopyn- 30,30. KyAiic- 41,22. ksu-

Ma- 48,34. 101,10. ojbi- 21,7. 30,23. 66,27. orpax- 60,8. nac- 155,25.

nil- 34,5. noji- 48,33. 130,5. cagwu- 89,5. cocIii-Ma- 47,1. 58,3. 'ripil- 52,9.

82,3. Top- 41,21. Ich citiere nach dem «Facsimile», da in der «Transcription»,

unter deren varianten ich die beispile auf gesucht habe, dise -h sich eine

correctur in -ji haben miiBen gefallen laBen.

Vs. 173,78": hap naca .lajbik rapaK kim yy-i'T ojia, I kanbi oji ycjiy Ki 6y
»« _ •

cosAan AOJia.

Vs. 175,80. Den zweiten halbvers lese ich: xaiipi kaxbiHAa 5ipi 6i^sl cti-

Mas, d.h. eine jede seiner tugenden gilt vor Gott fiir merals tausend tugenden

Eine wurzel ci dnein ist nicht zu belegen, auRerdem weist M auf harten vocal

Ich halte daher cbiwas fur ein erleichtertes cbigsiaa (vgl. die construction mi

Melanges aslatiqncs. T. X, p. 213.
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dem dativ 145,5i, mit hiHAa lll,i7, absolut 144, 50): neben CHg fiirt Bu-

dagov als kirgisisch und altaiscli auch ci>ij- an; pers. jsrili j[;» jji ^^Si

wtirde ganz den selben gedanken auB driicken. Zura bilde vgl. 149,55

imd 37.

Vs. 179,84. Man lese mit M den ace. MajLi; 6oji konte villeicht das

pronomen sein?

Vs. 181,86: rap jya ica, belier als das nichts sagende flikwort rop.

Vs. 184,89: 6apK^, aipygtm.

Vs. 190,95. Zu den interessantcn forraen Ojjjj^^h SV, 193,98 ujw^.^

M vgl. Houtsma 1. c. 74; die lesung -Ban, -Bae stelit durcli das jj seiner

lidss. fest.

Vs. 200,105. M list glatter: KiM 5ipi Iki ropyp-ca. Die lesart bei Zenker

UU ist wol felerhaft, denn das wort scheint aiiB der arab. phrase gebildet,

welche im Metnevi 591,4 steht:

(-r

j^la L/"t^ LikXj -jifJ 11-*^ Li»o O - ^-'^ ¥^ i^ 4—*«»^ L« J>* y* '^

Vs. 206,111. Mit der sclireibung von SV sowol wie von M kan iiur ro3-
I

lyjicaij Oder °yBicait gemeint sein; vgl. 135,41 M KaHAyBiqyH und 224,129 cai-

pyBbiM— aipysbiM; etwafi anders 233,138 Haaaivi qjnid s«<w, dessen lesung

durcli den reim caBSM fest steht.
* r

Vs. 208,113. Vgl. hierzu im Metnevi 335,22:

^LjLJ ^jy-^ ^Jjjj J' ^ _H * ^b o'-* Uf^ <^'^ ^j^'^ J^ J

Vs. 209,114: kan^^a mw ropa hakbi, an^a kajia. Bei der friihern lesung

-r^ L^' u-^ ^' jy' "^ * -^^ '-^ y u *^*-=' <-** O'

das lesezeichen unter dem » fiir drei pimkte genommen worden

fur*!
» 1-

Vs. 212,117. (jy». ist das pers. (j^^ da, als; danach ist im glossar das

wort zu streichen.

Vs. 213,118. Ich glaube mit M lesen zu muBen: coslapiu ro3, ciplapia

003 caHMagbu; denn lesen wir wie friiher rop und cop, so hangt der prohi-

bitiv in der luft.

Vs. 222,127. Fleischer wil in ^jl^ SVM das j streichen; aber ji,a.T-

hat den nebensin des geniefiens, warend Aapx- osman. jezt wagen, algemeiu-

tfirkisch aber sieJien heiBt, pers. (JjuAT: «er schleppte sich mit der krank-

heit» liefie sich wol sagen, obgleich ich weder fiirs persische noch furs tiirki-

sche belege geben kan.

Vs. 223,128. Aii^i M naima fiir aJLjI aJ; vgl. ^j^ Li»J weshalh ist er

entlaufen ZDMG. XXXXIII, 89 v, 39 c, und 5ag. oA^ s. v. a. ac und

Bud. II, 297*, das aber nach Abu§ka rir nima zu lesen ist.

Vs. 227,132. jy VS, aber waB hat die sonne rait der asche

Melanges aslatiqnes. T. X, p. 214.
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Vs. 230,135. M list metrisch fluBiger: oji saliM iqyH riiTypiiyM A^aMi.

Vs. 232,137. M 6y apAiiii fiir SV 6yjiapAaH k6nte man auf Adam als den

vater aller menschen beziehen. Aber 234,139 ist
f>J

,^U M gewis beBer

als *JLU SV, weil im nachsten halbverse das wort mit oj wider auf genom-

men wird.
J*

Vs. 235,140. ^\ SV ist imper. aiyij, wie M zeigt.

Vs. 238,143. Hammer und Radloff lesen in V richtig Ij^f, Wicker-

hauser und Radloff transcribieren raxypa, lezterer im glossar audi nocli

rijypa, Behrnauer und Fleischer schweigen: jezt hat sich ij^in M ge-

funden. Ich ziehe die altere lesart vor, vgl. i-X^^*^ rieipMaK faire penetrer,

introduire BdM.
W

Vs. 240,145. M KiMcaAan ist dem \j*^SY vor zu ziehen; vgl. den ab-

lativ Ijfffhei Houtsma 1. c.

Vs. 241,146. Das wort j^^L (nicht Tyhyp, cf. Behrnauer) kommt Sur.

25.50. 76.21 vor. Zu lezterer stelle bietet Husain Valiz CI. c. fol. 70G1 fol-

gendes: JJ^j Jc jl oJJ^^ ^L L <^Ujl^ o-^^' j' -^^ o^U Cyi^ tU
Jia ,1 ^J:> j^ JuLiL/j U'j' ^J^ ^ *^"**^ J^y^ ^--fcuj) A<,jlk^ j^" «-J'f » J.jli-oj

'J

J pU)_, _,! sL. jjU jL_, J Mc ^L iljJl L 4!)) ^^-^ U J^ j! I^J^

I *ilul J^j 0^* loU «JUiyji^y',^^ aT cl-*«-1 1 :> wM^^j pl-i»«Jl /»li fiiUl

I 4_,-***jLal€ (j'j' -A^-* l5>* -'^f^ '-^'*
*-^*''f*^ j^y ojy-^ j^ U'J^hf f°

Cjb^jjjj il^[^\ ub'j^sicj^vL'^wJ^'^J^r^ly' '^Jttfijjy^'^-^

ijj^ lJ^J^ ^*JJ <^^ oJ=l> CjLik^ ji C^ij*p *-^i^J^J ^c^c*' '
^

' •-'^ lilk« <o V,Lm

v,L SsjS^ \j *Ij-« *L ojL^^I-i/'

a) Sur. 55,50.68. — fc) Sur. 83,25.27

Melanges asiatiqnea. T. X, p. 215.
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w , -j/41-.^ij, j.*M*ij^ L ' ^ , j»r

Uj^^^j^ ^JJ^ )j j!>ii ji^ uM^/'je J^> /I <^<^J <i-^ l3j

- jil o^h ub^ J^ b JUil ^U^ o^yo^^ Jj^-J J^LiU jM^i ^^L

l^^l L^^_^??Ow;c<:Jiy.j^ * u^-^^^L-oU/r-j >^4^L^j^ ,jui«.Lc _ju ^i.^_,
j;^*j ^^ Af^ >? /;

jM-^^^ jU_, [^3:"°, o^r' |j.i j^»y; -L jI^^jLsjlIc ^
Vs. 243,148: uiilu a^yii kIm (rai S > V) 5vHAa yyMagM (y°6°SV}

Vs. 244,149: rap
| , 6yjacLi3 (ropacia SV) haw (> VI

Vs. 245,150: Hak^ iKan japbma SakMa^Bi ojiap M da sie das lare (gegen-

wdrtige) hatten, so scJiaiUen sie nicM nach dem «morgen» aufs ist recht an-

nembar, doch ist wegen der antithese «heute — morgeiD) die lesart von SV
warscheinlich die richtige: Hak^e, 6y rju. Das jLiJ der hdss. mit Wicker-
hauser 6akAbi zu lesen ligt kein grund vor.

Vs. 254. 266 lesen SV ^, aber 331 mit M ^. Ira .LLi j[fi^ wird

das wort ^ fur «zend imd pelilevi» aiiB gegeben iind mit o>/L, ±IL er-

klart, dochhabeichs weder im appendix des ^j^^U^. jS»^ noch

den^Li finden konnen ; im Metne^
V -

den oUUl i^lU felt
t

Vs. 256. Saili Mansur Hallag f r •! Im ist das 72-ste capitel von jAttar's

Ll^lll ij'j: gewidmet (hds. der Univ. Bibl. n° 579 fol. 248 v., aber der
w

ext ist nicht so volstandig wie bei Pavet de Courteille, Le Memorial des
(A

Saints trad, sur le ms. ouigoiir de la Bibl. Nat. Par. 1889, p. xxij und 227 ff.)

eben so das fiinfte capitel der jLLJI ,^JU* von Sultan Husain Baikara (hds

eben da n" 915 fol. 39), sowie das *uL; A^ des §aih jAttar (Rieu p. 577a)

und sein d*Lv,^.oio (Ethe501, hds. des Asiatischen Museums n" 187a).

Vs. 257. §aih Abu Jazid i Bistarai fr'Ml ist der stifter des naksbandi-

ordens, s. .LJ^Vl oj^j: cap. 14, fol. 72 v. (bei Pavet de C.p. 112ff.), oL^
t^:^l p. 62, jX^^l ^ll^ lithogr. Teheran \r% fol. 125 v., jlUl ^^U*

IV (fol. 32v. der genanten handschrift), und U,^l kxj^ von Dara
Sukoh cap. 11,1 (hds. des Asiat: Mus. n" 581 fol. 71 v.). Dochfindet
keiner von disen stellen, daS er jenen auBspruch getan. Der frenndlichen

bemuhung meines herrn collegen bar. Rosen verdanke ich die notiz, daB von
Ifallag selbst bei Ibn Challikan ed. Wustenfeld n° 185 p. 120,3 erzalt

wird, er habe gesagt: aUI 5| kd\ i U; vgl. de Slane's ubersetzung I

aber all]

Vs. 258. Uber kt^jll] .^LJl vgl. aber de Sacy 1. c. 303 n.
^r ./I ^ __ • m^ W _ _ _ '

Melanges asiatiques. T. X, p. 216.
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P

i

1

Vs. 266. Ich bin mir ilber disen schwirigen vers nicht reclit klar gewor-
den. Wenn die lesart ^ richtig ist, so vgl. man auii dem Metnevi 593.3:

^ V^' /^J^ •^^ iJ-^^J^ ' Af J—»j d^ ^^:> A=. ^L\*«

wo auch gedentes izafat-i voran geht, iind weiter unten s. 358/238 den vers.

Vs. 276. Man beachte die altertiimliche ^jiu C-iUl hier und v. 290.

Vs. 277. Auch diser vers ist schwirig. Zu ^ (phi. ^«„ niwek, und

nicht vom arab. ^) schrift, dann die schrift = die heilige schrift
fure ich folgende seiten auB dem Metnevi an, wo es mit CjJj glossiert ist:

78. 102. 195. 261.^294. 305. jAbdulIatif schreibt in den oLiUl ^^liJ die

erklarung des ^J^^ JS^i wort fur wort ab: sie lesen nipe. Zur erlau-

terung der anspilung auf Sur. 24,35 gestatte ich mir widerum den com-

mentar der Husain Vajiz an zu furen, 1. c. fol. 459: CjI^I jy ^]j^ c^]

CJU [.i^jy ^c^h j.L^ c^\ :;^^:>^ /rf' jlC^^'T^ljLi, c^uJijb S^
L UU ^1 cl^\y^ j,l ^, ]^^) y ^^i ^c^j^c:^

^1 jy/:^ '^JijC^ ciLi^c-^>U> aT J,«^j,f^ jLiL ojL (659v.) jU^
(>^ ^^ c5[>' '^-/'^ uT^w;,y L ^j_, oULy J-:,U c::^^! ^j^)_,

«

J^_,) <>.; Sdc J^ ^^^^ L ^"U ^^L ^y ^^. i^Lc, ^jdL SJ;L, ^^

"^y W^ -^-h ^^^^j ishTu^ <^o^jJ ^j iji^.jy o^ iA .U)^
f

t,U L oL.>^ Uc, UL Ij/^j^ ul(;^,>^ u-^ bL-. L «i^l .•i-IJ^I
r

IjL. L u^J^^r^^M^ u^'^^ '^ bcj^jj u^J^u^.J^j u^^^

a) cf. NafaMt p. r«00 n° 447 und Rieu im index

Melanges asiatiqties. T. X, p. 217. 22
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I ukj^^J ^U»'^-"^J'« w>' *^G ^ JJ^^ J^^J ^t"^:? U/rMJj J ?**-" '^t^:' '^r'J ye; ,jojd;_, ^;^

ATl.jy^f jjx, C^-^J ^,S* */ 4--y^ ^fL'j Je*-^ ^ Ljit^J ^ ij^^'-Jj O*-ot^-? -^ d;**--'-? «J **"

JU Li jiiX j^J dj^ ^i:.rj6^l ^1^

\j ^i^t*j^ Cj V^^
^<'*-' '^^ j° ^ ^"!j ' ^-*"-' j^^^ * ^^ il;^ V '

u^v' Sd/^* cT
'

c/^'^'" '^-/'°y ^jUu.^) ^j

tJj SJJ' r?J t^j"-^' J*--^^ '^'^=' j' ^J*^!"
t^LJaJ jJi J^«,Uiu.j

'J^ 6> *^- >^^^J A J"^- «-r>=r' O^J^ cA**^'^ «ol^«Ul J
3

J

*^i^y^j s^J ^1>jlj
,j_jj ^'% J^i o^y ji^ftli jy *j-f(j uy^^ j^\s> y^ ^^-j'

'J

^ t^^ jy ^^

J;' cX^b^l '^^ A^ [wAf/j '^obcL^ ^^~. j:> o> a^v>^ ^^^j^fX^ ^>-j

w>jL» cj*^ j^*^ ^:J^ j' u^^ J-'^ -^b^' (Vr?'
iljj^f j) A*^l ^yi. iljJl* jjl-*i»

17) Sur. 23,55. 30,31.

18) jjji ) j^
jJj^mJ I ,J^^ ^ Ul ^j| f ooV, HCh. I, 169 n° 135. — 19) Das ist

G&mi; im codex der K. O. Bibl., Dorn n° 422 fol. 727 finden sich die varianten: a) add. 31.:^)

Molanges a.statiiaos. T, X, p. 21S.
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^^.JJ J^ C^kAj t^ vLJx^ dfcU^U ""ilJyi Jl^l^ O^^^ "^U^ ^^
1 #

il^^\ ^^ fk^ ^^jXaj ^^i <^0*^ft^ ^L^sfj OiJ^^j iJd^I^ <jMl? -'^^ ^ 4^--AW-k^^

J->

«*

1

9

L-i) <t»s» (A;^'_j vIjI»«.uj.j) J J c(jul <l-^jj^ 1^.*^p^jI-. ^j^O^Jj «I^.-Ij^j ji^if jI

.^f ^l.:.) j) d^/L ^,i il.Jl^ ^:^0 ^^i^ ef^^^'j^' '^^^''^ -Cj-- «^'U

Jjtr <<isf j*eli CjJ^ sic j)_j
j^iL Jilc i]|j:>|

u

dJ tCjUf-^ j^ *»^*uj)dJj^j JIAjL« o&XiL,J t_^«^^ c_jAJa*I.-o di \^jy t^-^a-o Oj^ tr**

JI;^ *^^> O^U' J^ OU^
f;'^-**

^ •j'^ Op^ ^j'-^ «U £J^ ^' ^i

ji C^J ojt Al;>jy\ jsy C^^yj:^ '^ p[/^ u^ dl-Xj ^jf^ ,^_/*i:^_, q^'J O^

jjj d) AJJaj «iJ j4-«*^ "^^--O^ '^ *^*J-^ ij^JJ J' '^J'^ Oj^"^ ^ Ij^l

dU jl Jb) a^l^i ilSfi flc^ _,_^
^«i^ ^Uiss, d^-j j^.;!* ^-0 j:>

oj^«* j) cl-mS^ 4^:L ji dJ d^i, ^ P%*^^j 0^-J) dJcj U^J ^c JJi ^s»[/j|

j^^^L, dsti. o^ (j\j\ ^j= ^J^ j^ dj, ax.> ^^ lu^ ^^>.» jL:>, jj^ u^

^ d^w.*^^ 4jjO o^^ ; L ' vi-l ,U j^V^ JU. ^b) jl .1^ A u'

I Otj i/i-^ o) :>y^^ d) add. cl-^l ^) add. illj^^l^ /)^ j^ ^1 <^^ Uf^6)

^) add. 4JU*) : hier endet das citat, uad das folgende ruba:i gehurt nicM hieher, sondera steht

vil fruher. — 20) Voa ^J^^s^^ ^^^^^ t ^'V- 5
Rieu 828

Melanges asiatiqaes, T. X, p. 219.
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o:iy*^9 <jUl A^j \^J^ it*^
* links'* 4jL> AjU_^ ^4^ j' (**? *^"'' w^-'o/*^ C_jUsJ

(J Cfjj <^^^.^y ^?J ^l^e j/ul^'^1 ^^ (461) ^>^ J^i. ^^^

«^LL[y pjjfjy Lj oJ-jLj cl^j ^Lo ^«j ^^^jjji Q^j}s) ij^^jj

\j\^iu ^iji jj;.^^ jLio^l <ul <_>^_5 j»i/«^ L/0^ ^^f iir V ^i^ jjT^

m jjIc fcljLsiia OLJ.=»^ /Vl-fta* «J!jUu»uaS*
.J
S^^y,^ J

<;.

^y> c_.Uil ^L; j) df a(jl^ ly^^ ha^^^ V^j cu^iij^ ^r^ J.j;i, Jjjjls

2k*j cl^ aT djU^0 jJi dAjj il^^'f ^^ 4.A>-*iJ ^[/f^ 'jO^' J?^

• «i^ iuU Jib cl^ dSU L :)^ olj^Jj l^UaA-i J^L (jLI aX'j:^^ j^ t^Ti-^^

_^ C^icLL Jy] o^l^l (_;-l^:* t^^^j^J ^ il^9jHA> ^l«j. If ljl_, J^I^jI^-jJ IjJ^

O'J ^Le cr*^ *^*i^jj jj^^; 4^3j^ jy jy

j^ 4^Lo ^^:.^ S^ ^^^^ C>fJ tl.5^ jl C^J CJ.^j\j!i ^- (461v) 5^2:^^

21) f t^.p , HCh. I, 280 n° 645. Ibn Khallikan trsl. by de Slane II, 652. — 22) Sur. 48,29.

Melaugea asiatiques, T, X, p. 220*
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i?

LflL*^ jJI o-^ij^l J^H^ isJJ ^J^-^ ^ aJ[^o:-» aJ^ jJI <uiL JJ )jV-/C

^a^jLj <Jj^'»^ ^U*a<j J^-Na^M^I d.;ala.j^ i^>*jw) -r-^^^/J' o^AaL^ L j^nLa t^--4MJ.>J Lo*^ i,.^jjtA>

kj a ^.^AJJ>>>i.jia& 7 PL./**^^
fl.AA»JW Qa ^t^ q^f"^ 0^":^

^ ^L j^ dj dT^,! J^U jli o./r^^i J*i^ ^^ »L«x«j J _,ftL« ^^L J:>

I^L^^I jy«l\^ dT JljJbl JJ_yfa _^J aOj i^J^J^ _^-3iiJ ^J^i j:i dj^ tI>iJblv.?

L c,^^ «1.^ dTo^,*,' ^*«jL«ll -f-^j^, ' cL^^-JIj) ^^^ /c^l\_j^jiu^ ^\

^i, «^"' ' jy^ j^ Jt^ «^

-'^

Vs. 289. Zu Sur. 33,4i bemerkt Husain Valiz (fol. 557): -^jJl LJ L

o^s?-, j^^_, ^.X;, j.. ĵ JJ^ J I ^i> ^lyL L, oU,l cJ^ j^ u^, j^i

u d. ok:iU, ^}j^l %Jj IJ^ j) t5U spjjj^ Lj )^_,) j^/^j^^

J I j3 jl J^ L C.^^:>^i> jl uL'j '^ ^j^J^ (J^>^ C.^]]JjJ'-^ ^j^
J^UJU

jiU o^ij ^ (j^J ^> ' J^ ^A f^
ui^ £^ J :i

23) Der verfafler dises sflfischen werkes OmL- if:^ Jt^ ^*^^^ ^'^» "^^^^ ^^^'

Von ^^>Jl e5^;^^^ J^^ Cf -^^^ ^ ™ VLjh. der flucht, HCh. IV, 284 :

** 8444.

Mus. Brit. II, 438. — 26) > HCh.

Melanges asiati^ues. T. X, p. 221*
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t

Vs. 295. 01? mit (ukc ^J nicht die brticke im jenseits geraeint ist?

Vs. 297. Vgl. A. Wiedemann, Herodots zweites Biicli mit sachlichen

Erlauterungen. Lpz. 1890 p. 330.

NACHTRAGE ZUM GLOSSAR.

AuB den sechs neuen versen und den varianten, welche die hand-

schrift des Museums bietet, ergeben sich einige zusatze und nachtrage zu

Radio ff's Verzeichniss der turkischen Worter der Seldschukischen Verse,

welche ich ina folgenden mit teilen wil. Nun finden sich aber auch im grofien

Metnevi des Galaluddin (f ivt^), des vaters unseres autors, manche tiirkische

worter, deren zusammenstellung an gebracht erschin; ich habe sie mir auB

den randglossen der oben erwanten auBgabe und dem specialworterbuche

vliUU) ^[L\ notiert. Fiir die gtitige erlaubnis, die dem Orientalischen Insti-

tute hier gehorige handscbrift des lezteren werkes 2') bemitzen zu diirfen,

statte ich an diser stelle dem director des selben, S. E. herrn A. Gamazov,
meinen ergebensten dank ab.

AuB griinden der gleichmaBigkeit wurde die alphabetische anordnung

des Verzeichnisses bei behalten, und ferner jedes dort nicht vor kommende
wort mit einem kreuze auB gezeichnet.

t akqa gdd (Radloff, Vers. e. WB. 121). MM:

glosse

4»^ ^ u^jj_^^ j:^ ^\ ' 4, jl d^ j±^ JiLi 523,19

ej^j JJ Alu.j dij LL: (sic) il^^j^ '*^(jJf^ cTJ^ ^_>^ O di)

c5
U ^li ^Ue 4:^1 Ijjj OoT ojii, jj j^ ,^^^ jSSf

J

auch Saldi (f ii-) gebraucht das wort: ZDMG. IX,97 v. 28.

f axypibi s. u. -ILL
r

t apeJan lowe (Radl. 327), s. die beispile unter ajin; ferner MM
IP Cjf^Ji u-i OUi ji 4^ ' ^^* <^ Lfr^l ^^^i^^.^ J*i 247,7

glosse jx./ Ij^ Jj^ l/iSj (sic).

U%J J^ J^^fC^t^J ' 0*^U L jjlo .^-al, d^T 361,23

glosse_^ (jy^J

27) J\& 278 in bar. Rosen's Catal. pers. »*> 117, p. 298; sie ist unteu mit LL bezeichnet, das

L$y^^ ^ JLIU mit MM.
Melanges aajatiqueB. T. X, p. 222-
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f 585,20

glosse: Ov-I ^sl^* (jLLLj, J^f^ ij^:>- o^"* 0>-j^
F

uU ^^o <J?^ ^ c;:?^
^? ^^"

'^r
' u'^-j' ^ ^^ ^rj vL*^ ^ 645,27

one glosse, LL: qvLAj sXi ^^j CA-oI ^^ ^^r (sic) <j O'^'^j'-

f a.ii mid aj-Taiwga statssigel (Radl. 350) LL iiach dem Fli. Ghg., obs

aber in MM vor kommt, weili ich niclit. Vgl. Shams i Fachri iri*,io N.

t ajaiyk Mtte, zelt (Radl. 362). MM:

U 'u%^ J^ \^^' .r-- ^ CA^^ uT^^T V -— 362,15
U'-t^ UJ4? 0^-' ^>-;! (^AJ U'-^^--' U' 0?**' -^^

^ J» ^

* ^

glosse jJjL ^Jj) A^A^i ^3^"^] {rorlmtte). LL: (^_,-jw -^? --^^ J^l j^ ^=.

j.;jL oL/b J^ l5^- j' -^^0^1/==* ^^'^ ifilzzelt, zu leseii «yjiaqyk))); vgl.

VuUers s, v.

t a.iTyn gold (Radl. 41 1 . 405). Als name der magd MM:

glosse ^j^ OjT^) LL: .^ ^b^ ^jjj Ci!>
fj^ 4;-^G J^^,^v ^ Ur^^

o^U

f a.in /ieM (Radl. 430) kommt in MM mermals vor, wobei der glossator
T

heiBt

*; U lC d*j^ « L ' (j%j\ ^\^ :>^ ub^J^^ 311,10

^. f;,^ jj, ji-J c^J) LL= ^"^.^-^ di-J ^Ji

glossen: J^^/lj^J^ JiS^ cJl Xje (^J' LL: ^AiJ^>3 Jj»^ <f^ (^^ ^^

iljjj -iJij,_/J^ v^«f [cod. tlJl] cJ) A=. Sjy.3j4^ ji^r^^ p-^ *^ '-9 *-^.^.^°

ji * oLi^JjI^i Jl cJl J*^ J^ 451,6

glosse: J^ifSjJjy. ^J 0^'Je ^'.

aq ofnen (Radl. 497) noch a^yii 235,i40.

t aia a?^erer &rw<?er (Radl. 502). MM: 593,3 (der text ward schonoben

ZU vers 266 an gefiirt) mit der glosse 4;-^ J^U ^J^. ^^ ^"^^

Melanges asjatiquea, X» ^i P* 22?.
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\

*ul,jl«laJlGcreJ^C;f' *_^ ^ ^.
'^f ^ k '^ ^^ 661,20

glosse: Jt^/bXje j^b? l/J O^Ji ^^ LL: J^i/ ^J'i^j^^^ ^. C>^)

a sem, s. i.

aila so (Radl. 663) noch 106,16*.

f aiSaK diener (vgl. a6aK Jiurtig, e5aK flink Radl. 927?), MM:

se: juiy Ijj-li, ^"^ t^l

J Id .J"^ >^ -o/ dTU ^ .1^ Ujl^" <!L) j^l .1^
r

J^t^ UjJ'J-' '"-^' lS

glosse: ^':ic LL: ^%^ j^[i O^y, ^L, ^ti^ jU ^L o/-» e>»^ S.J
;

k^l, s. V. a. J^j C^ bei Vullers. VilleicLt ist das wort audi nicht

tiirkisch

aKi (richtiger IkI) swei noch 107,i6 .

ap man (Radl. 751) gen. apiq 144,50. apiM 234,139 M.

ax tun (Radl. 835), imp. a;^yq 243,148: so ist nacli dem richtigen texte

bei MS zu lesen, anstatt des «reflexiYen» aAiHiij (yyhyA passt nicht ins metrum),

das zu streichen; arri 138,44. 139,45. axiilap ib.

axaK Meidersaum (Radl. 840) ace. c. suff. poss. aTaKin 142,48 M.

t amaK (imaK) esel (Radl. 905) MM:

dL/> ^ j] ^j oJJl^ Jj2> ' dliul JU jl ^^^JL^ O^ 466,2

glossen: i^) jJuL IjJl ii/ji;L.oL jj_/. ^;j v£LL!

glosse: «^«-) ^ lf*t ^J^j SJlA LL: jjLj j3 ^^ *t9, Jj;l ^,xiX S.L\

Jl». v^I -Hji. up^ /^j il^\^^ ^J^c [mein zusaz ^Jy>]

oj pron. (Radl. 1078) noch 108,l6^ 173,78*. aqa 104,16*. aHLil07,i6\

110,16*. 138,44. aHAan 108,16". ojap 245, i50 M.

QA V. sew (Radl. 1080) noch ojia 104, i6*. 149,55. 173,78*. OJiyp 145,51
t>

ojiyp-ca 107,16

.

r

i t. sbst. (Radl. a 653) in Bap^p-'Kau 154,68. icaq 182,87 M.

i^pa postp. in (Bud. I, 181? BdM. I, 219) — 155,61.

f yjag eUhote^ auch reittier (Budagov I, 152. Bar bier de Meynard
I, 187) MM:

MelftDges asiatifjnes, T* X, p» 234.
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1

J I ^,i. L" J^\ cl>^ ' ;l^ ,1 JJ^-- j^ ^j^C^L\^ 612,1sy. u ^^^j t-^.*i^ ^ _,; c>t/»- j-5 ^J

glosse: Ji^j LjU ^"^l LL: 45:1^7 oJ*) ^li^ ^-^J Jl?> j^j c>-l ^.

I C'M.j:5jJ <jUj j^J_, jlj^SjJ j IjIL I ; vgl. Vullers.

f yjiaqyk? s. ajiaiyk,

yjiyg gro^ (Bud. I, 157). Die beispile MM 451. 597 wmden schon

V£ ajin an gefiirt; ferner, als J^Jj glossiert:

^1 (jlLL oT ^^ jj iJ^^^ ' ^^ ^r^-C ^^»? U/-o c;*^
609,i5

vgl. noch 6ar.; osm. yjiy BdM.,1,,193.

I

f yjn? s. ajin.

yc verstand (Bud. 1, 139. BdM. 1, 170) noch 109,16^ ycc-bi sein v. ib.

ycc-yq dein v. 110,i6*. ycJiapbi ace. 109,i6^

yciy versfdndig noch 173,78^
f h

t ysyM weintraube (Bud. I, 133. BdM. 1,164). MM:

r ^J ^^ j^ JiJ" '

fJ^^ «JV» ^'^ bu^J^f 187,26

27

28

osse: j.i-L j^l <jS^ ^j) tl^-i ^^ ^X^ J^ ^^ '^^'
f<^-^

J^ f^ f-'-'

j^j ^^y:L«f tl.-,) <J[y LJ ; das neugriecliisclie wort (o-Ta^puXt) wird

^ jjS' u*J^ ^^^ ^^' «^^->^ ^/ '-» -^^' *^* c;^-'
0.^^-X J^b-I

U
kai glisser; trebucher, fake un fauxpas (BdM. II, 483)passtzu 210,ii5

beBer als sich wenden.
r

f kaiMas? s. kwMaa

kaHBi wo noch 173,78*.

t kajiaya wegweiser, furer (Bud. II, 61 kbuagys, k'jays; Zenker

kbuagys, Vya; BdM. II, 527 kyi°; Vull. ka.i°) kommt haufig vor, MM:

Melanges asiatictues. .T. X, p. 225.
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Uol I* lAiLJ . ui^J J 9 jU
-^ ^

uj ^-^"^ J^f*^

r/f o"*^^* »'-' -'^'^•' ls'^
' ^-^' ^'^^" -J"'' Jj^"" •J'^^^ 19S>i3

jljl] c.^j\^j c^^^y H^ j^^J uj^^ J^j^ ^JJ^r '^-^

y:i U'"-' \ST" J ^[x^^ ' ^1 J-,) I; ,^^j ^^(>JL: ^

^ jc^ jL vy*. ^jj'o^ ^U)^} •^-' jj*^ ^-^ ^2

^ojj .j^ U^J/^ Uf> ' cr^-^ J'^ J-b Ul;^* «^^ 459,11

^Ul ^:> Ji ^LJl c^if ' ^^ J^^ii j_^ Jj^^j 6) 472,23

liberal die selbe glosse oL-^jir^; das abstractum

J^^lO»-uU ,1 ^-j uU ' J^ ^jj.'i—» w^^W OJ 361,27

glosse: ,^;iJl ^Ji^j J^^; j^^ LL: [pi oO^J jj^ uUj'-j jj'b jj>^'^

t kajiara taugenichts (Bud. II, 61. BdM. II, 529. VuU. J^^ii) gilt fiir

persisch, doch mochte icb an cag. kirg. kaJiam erinnern: ocmaejieuHUu 6e3z

cpedcmei, 6ecnoMomHUu, cujpoma (Bud. 1. c, er cit. Rubguzi 403); auch MM
one

\J^p ^jmJj C>^jj^Ji^j^^i^ ^J^ ^ ,^w J4:j'-Lf^ (j^^o** *^ 119,14

glosse: j-uy )jjl;_j ^b^ |0i/* ^> > LL.

t kaagaH At/s^Z (Bud. II, 14. 54. BdM. II, 516) MM:

glosse: J-^^f JjJC^i j^^T^ (jlcjli LL: ^^y^ ^^ u^^j Okj^^j auch VulL

f koHyk ^as^ (Bud. II, 94 auch kouak, BdM. II, 582), mit der glosse

^^ uO^\^ uU^ j^ ^- ^S^-j ofters in MM;

^;5 ji, j^liiU ji ^i U ' ^il j_,:> j:> «l-mS^ ^^o 108,23

^» j\ j^ d:U^0 j:> C^^sD ' ^] ^^^ U^^ J^jy^ ^yi ^ 335,23

Jjl 0^ jl-^u^* y' \S^
' (3** Mf' ^ 0^ »j' 1^^^ 430,22

Jlelangee aslatiques, T, X, p, 226.
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c^jj^^ o^^r^ U^ ^^^ ' j^^ j-T 0^^ IJi o' 531,23

zum zweiten beispiele vgl. den gebraiich von jf^K im mittelpersischen.

LL: oJ^' ^-(j /"^ij O'^'* iV;-^**''**^ iV*

t koH M'eWer (Bud. II, 71. BdM. II, 549). MM:

,J^ Ij ^ ^ J^ aJ^ j^ '

ij^.f^- J* /'^U-' lA^'^ j^ ^. 488,24

glosse cl---l ^y ciisf y > LL. In den persischen worterbuchern wird das

wort ser manchfaltig geschriben (Vull. II, 747), es bleibt aber darum doch

tiirkisch.

f kLKiays s. kaji°.

f kwnqak n. gent. (Bud. II, 36). MM:

LT^* j^-Tjji) j^Xj^^ 4^ * cr^^Cj--.^J^ oW^jj^ 664,27

glosse: J^«,l ^jI^s:'*'^ <l-i^ jl^fS LL: (sic) ,^^jU j^ j-^ ^j ij>^ ^ jW''

oM^ L/JT, J.ii/j^ OL^^^ bu^' '^^ bul^^ *^-' J-lj^j C--^LL ^b

J^y J^ u^J T r^*-?
U_^u*Aj

f kbiMas? als eigenname eines sklaven, MM:

IjjU, jL_ij O' ^jl^ I—^" ' bjU^ ^^ '^^-^ J^u—i 152,23

glosse: cIL-Mx^'^c *L; jUj LL: jXj/)jj\SLj.^jj^f Jj ^•- jU^- ^^^ n^^^^hti

an kbiMai lokctter Nik denken, vgl. Bud. II, 104 (kbiiaaij, vgl. Abu§ka ed

Veljaminov-Zernov p. rrf; Zenker II, 729). Ein ^l*^ s. v. a. ^^:

fiirt Zenker auch noch an, doch ists liier wol nicht in betracht zu ziehen.

t kypnak dienerin (Zenk. kbf sklavin, magd; BdM. II, 510: inusite

Bud. 11, 102 kbi° kebstveih, 70 cag. kop s. a. v. jLUl, o!>'?)- MM

j^ c>.e U cl-ii jj^^ ,<*- ' ^ JsJux^l j^ irjh^tnr ^45

libi", ^.Lj ^i.i"' * oU y»j>*^ .3 jji jS;rj;i^L5U^9j ^Ujj «^:^'- O^jfJ^/^ 18

glosse JT^J.;, .^- jb^ LL: «!-«<) jCr! ^^ ^'^j^^J-^-C^f^ Ji^O^>

t ky.oyk JcnecJitscJiaft, di€nst{Bi\d. II, 88. BdM. II, 571) c. suff. poss.

kyjijiy^bi 156,62.
^

t Kipr. rel. 173, 78*.

Kirai mensch noch 110,i6*. KimiAa 107,16

Melanges asiatlcines. T. X, p. 227.

b
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d : 1 rvft .^a
kIm pr. rel. 108,16". 109,16".— conj. 109,16^ 110,i6*. 173,78\

f Ki M Si cnH jemand (BdM. II, 690. Viguier p. 80), so ist 146,52 zu lesen

anstat KiMcaea, welclies niclit in den vers passt.

f KonaK Jiund (Bud. II, 142. BdM. II, 652); vgl. u. auiaK. > LL.

f 5y3 n. gent. Hiezu mogen zwei verse aiiB MM an gefurt werden:

ji 0^ (X j^ Uij ^^W ' J^J-*f Ji^y^ J^ ub^ u' 172,26
« V

jjj.

eS^p \jjs<^j J^^_^ PjJ^J^ 4jlLl«- U^*j j^ ^ U^J» ji &m\X>Sj>

• •• •

u^y^ cr*^ J i

bXjj^d;/0^^^'y> ' W5j?""_/t*^ 'J^ lU- ;r?> U^ 331,26

anlich. LL: J^J j\ ^^^ ^j Jc. An der riclitigen tiberliferung des

zweifeln ligt kein grund

aK notig (Bud. II, 119. BdM. II, 624) noch 108,16^ 173,78*.
r

lommen (Bud. II, 179. BdM. II, 641) praes. rala 106,16*.

b
rop selen (Bud. II, 150. BdM. II, 661) praes. ropa 106,16*. 107,16^

conj. 109,16*. ropyp-ca 200,i05 M. ger. ropa 5ila 109, i6. ropjvia 107,i6\

ropftiaja 110,16 .

r53 a2(y5re(Bud.II,152.BdM.II, 663)nocli 213,ii8. loaiHAa 1 06,16*. Auch

inMM.indemzuyayM an gefiirten verse (ai rOsyM), LL: py^-o^ Jji' L. O ^j^

rifiip hinein furen (BdM. II, 691. Zenker) ist die einzige, im osmani-

schen belegbare form, rajyp hat eine ganz andere bedeutung. Dariim schlage

ich vor 238,143 mit SV rieipa zu lesen (M raxypa wurde freilich beBer zum

reime ypa passen), trotz des nig. Kiryp (auB Kip-ryp?).

rJrHam some (Bud. II, 165. BdM. II, 680) noch der gen. °m\% 106,16*.

ryij getvalt (Bud. II, 145. BdM. II, 655): daB 240,145 der ace. ryiji zu

lesen ist, zeigt der reim cyiji; das citat ist also unter riiii Mein zu streichen.

f ja§Ma, jagmaTBi s. unten-^i.
k

I

japjbiga gmdig sein (Bud. II, 323? BdM. > ) ist in der transcri-

ption 190,95. 228,133 richtig vocalisiert, im glossar verdrukt japboja. Vgl.

japjiBikagbM ZDMG. XLIII, 96,7.

t jaca regel, gesez (Bud. 11, 329. BdM. II, 880 jLj). MM:
Melanges aaiaticiada, T. X, p. 228.
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^9-^ ijjy^^ ur^^ 0^.^ ' ^^^ iS>^^ J^ W^-^ if^ 213,9

i

10

glosse; j-iu Cjy\ij CAcU Lu^ a^L; LL: <;ui)j /^^^ t^*^ '^ (s^^) <^ ^^'i

LL und 4

f janaHJiy marMplas aufserlialh der stat, Jcaravane (> Bud., BdM
Zenk.) MM:

I

—

ttn ^fT -^-^ o-"^^-^ j' ' ^—1/s- u^-" J^ ^ u^ 654,21

sic «j:^Jjja:> U^ ^j 0^ ^ ' J^J^" 1^1J '^ '^O*^ b 22

glosse: jJjT Lflj^j ,j_/*^ jl A*L«i|^ d«;*) aTj^*^^*^.. LL: L (sic) p^.

j^^

) ^^_^ ^(^ JiU j^w L^£^ j) (^y^; vgl. Vull. Eigeiitlich ivafi

Tiommt, Diaz fiir die landleute

f jaija etwa hrautfurerin, eigentlich die scliwagerin, welclie die braut

dem verlobten nocli vor der officiellen eheschlieBung zu bettet, vgl. Radloff,

Proben der Volksliteratur. V. Text p. 97,1235. 98,1255 (jeija). Ubersetzung

p. 99 (Bud. II, 369. BdM. II, 887). MM:

^0^ ^Jj ^r' <S^ c/* '^ ' J^^ ji. Alif \jjj ^^ 645,24

glosse: J>«.jj ^j-'j^ cl>-^ 4^ 'j dil^ fcl.«l j^L**^ cT"'/* u^ -'•^ aajU* li:

Jtf>:> JiLl:) LL J ujj j^L^ Oj cr-^^ «J^ /^ ^
oJ >i 'ti lii* /h^ , . Vgl.Blochmann, Contributions to Persian lexicography

p. 35: sister-in-law.

jok ^si wic/i^ (Bud. II, 377. BdM. II, 892) absolut f Aypyp 108,16".

c. suflf. poss. jok 109,16*.

t jypT Mtte, zelt (Bud. II, 371. BdM. II, 888) im compositum aIJj^

haltepla^ MM:
Melanges aaiatignes. T. X, p. 229.
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I Jj kJ ^)j j;./lj4:U-i]^ >Vull.

f Haima ivamm (> Bud. BdM. Zenk.) s. zu 223,128.

Hara (mxa) ivie (Bud. II, 297? BdM. II, 816 mxa) noch d

Hacii etivafs, ein cling (Bud. > BdM. II, 833?) liilp h° lOSjie''. 173,78*.

f -Jiap, -lap suffix des pi., s. zu 6ar (272, i).

fTaxap n. gent. (Bud. I, 329. BdM. I, 428) MM:
I.

J-^ j\ J-i *^^ '^-^j^f '

J-'^ u^-iy-^ uy: kO jyj 558,12

glosse: C^J J^^jj:^ LL: j^ j^^^ ^:> ^J ^^^i< ^L^ ^^ ^^^^^ » ••

^/jj jLq, >; !>T^ :>^^^ Ij^ ifb^ JU JL/^^U ^^^^^> v^^-

Tax Mail s. xyxMaij'.

f -xam gefarte (Bud. I, 547. BdM. I, 725) in den zusammensetzimgen

^jib^^i, und ^^^itJd^ly. MM:

^f,i ^jT af ijLl j'o^U * ^ji.;*li CAJwj I—* Ij^^^ 31,28

Hj

j;jXIjUT«^ i^J^fj i^d^ (if^'o'% ^J.lJ<iiJy.> LL: j^L'd^l^

U"L"d^Li bij^^ (sic!) i/^ J-ft^ji jl '^b^^ uLX^^ u'-**)lc: j^;^ aJU jij,)ji=

«

Ji

j.;^i. I * erL4^ o^^w;-:^ ' J^y- L* cr'^'i^bi o'^'^J-^e 396,i3

beide mal mit^LU^ glossiert; vgl. VuU. und v. Kramer, Wien. h.-pli. Szgsb.

103,227 ^J:.]j.^ 231 ^jiLd^i Jca7nerad, bei den Maraeluken.II ^

t xyxMay eine art nudeln (Bud. I, 342. BdM. I, 496. II, 496). MM:

•^^^ie ^>'cr*yO^*^0'LSr- * C-ifJ^'ti.J,
I
y"J>--

1
j L u ' ^ 112,iG

glosse jJ;j ^jT jl <i^J^fy bo'^T z?'^'^
(^^^^^ xaxMai^).

ob-lf^C^-loJ-ijbubf^T ' um^"(>^J^ A^o^^vb 512,8

o) Vgl. j:t ijy) yb -^t* ~"» ^•^•^ verbum hok Bud. T, 497?
^

Mtjlaugea asiatiquea. T. X, p. 230.
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glosse: Ll-Ji>)

Jl^ia^ j^L ^j;. ^ b ' ^L" j^ ^y^J o—^^" vT 591,27

glosse: Sy^ j^j^^ oU^^^l^ jl ^ojLjI-fr- cr-T ^L

J U: J I ^U; «J' \jXS^\_^ ' jkc j.jl -yjj ^^ j\ U jjj 597,28
d

glosse: <1.J ^^ Sylih: ^J^J^^,^j^^ ^^j ij^ u^f-j J^^ ^ tl^
r^^-Lf j^l^) :>^

£
Ich moclite das wort iiicht mit Barbier de Meynard fiir persiscli halten,

V

und erinnere nur an verscliidene speisenamen auf -way, welclie alle eiii

turkisches aufiselien liaben: oMan, ryMiiii, Syjamay, r-U^i* (vgl. JAs.^ VIII

(1886) p. 166 ff.; das vierte wort >BdM.); v. Kremer I.e. 105,437 pljai.

f AaT schmecken (Bud. I, 720. BdM. II, 253) gen. des

.74. An laaiaK CBdM. 11. 294. dessen zusammenstelluuff U

ser an sprecliend ist) gamnen, nicht Jcele (Cod. Cmnan. ed. Kuun p. 11

«gutur — galou^— bogax jLc^ uel tamac ^Ui)) ist cum grano salis ;

verstelm) zu denken verbietet der zusammenliang: weder schmekt man n

der kele, nocli kan der mund «auge des gauraens» genant werden, wol ab

«des eesclimackesM. Schon "Wickerhauser tibersezte «des Gauraens Au£

wol

AarMa: zu a° BdM. I, 748 ^^Jy 4/:^ Amm 5ip

quidam. Die bedeutung jedes geniigt nicht, cf

4
Aaly mrr, verrilkter (Bud. I, 565. BdM. I, 751) gen. Aalyniii 109,16*.

AaAa grofsvafer, Jiaiipt der dervische (Bud. I, 554. BdM. I, 732) wiirde
r

ich 143,49 der lesung ^aAa vor ziehen.

Aila ivunschen (Bud. I, 372. BdM. I, 783) noch Ailiip-cai{ 143,49.

170.76. 171.77. -ca 151.57 M.

AO Ji vol sein und werden (Bud. I, 575. BdM. II, 326) noch AOJia c. abl.

173,78\

Ayp stehn (Bd. I, 744. BdM. II, 310) noch Aypa 106,lG^
'

Ayp V. subst. (Bud. I, 570. BdM. I, 733) noch 10

t qa'ym anfilrer, Jiofdiener (Bud, I, 465. BdM. I, 573) list man MM
213,10 in dem zu jaca an gefurten verse; die lithographie bietet keine glosse,

aber LL hat: jUo/l^«^: j^^U ^ ^}L; vgl. Vull,

Melanges asiatiquos. T, X, p. 231.

\
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J

f qapyk eine art fiifsbeUeidung^ hundschuJi (Bud. I, 456. BdM.

551) MM:
dj ;.U

glosse: ^jf^ j^ '^ i^^^ J^
cr p^^ J^y 142,9

glosse

:

I-i d'Ju I
Cf.-^ j^ jjj y ^j^/t^ 481,12

u JhilL̂ O^lf LL:

t ^ajiLim fcamp/", streit (Bud. I, 462, als lenwort; BdM. » MM:

^b j^ <Jt* ^ Kjt Uyf J cj
Ju

62,4

?-j^ U'f^^'^ ubCL

glosse: Jji>, JE=. <^^, anliche glossen (p[>J ^jj) zu

' jj^j >^ u^ b^jj^^ J I J-.I jjul n ^1. 155,14

J^.u* ^^^^

U^Ji ^y^JL-

C;eJ ft/?
' S\ J^L j^ Ji^^ y^ J-jf^^ 350,20

U^J^^^oei ....nJL 535,16

^«j
'^^ l5^^ U Il=-» ^ ^ I :>J]y ur" ĵ]j.J \j ^y> <UJ

>? 539, 5

<:» ^^'e ^ <P^j,f l5^'*LJ

O'J ^1 ^_,i1 603,29

H^IC^ ^L *
:> :*i)j^ U' U^^ JL. i

und mit gedenter zweiter silbe:

:l<tjj:> ^y Wo *^-^*****^ c5j'^^ v3y u^-i •
267,19

L^ ' ^Ji b^ ^^»-' bj'

^^/^ ^^

kj J"

)| jl/U ' :>/^jJLJ^-^ u' b^^Oj'

20

ui/*' L ^4Jj) cr^H? 0-^

9

if' 'J cr-J't .<«

364,18

^ V^ Cr;^ 425,13

j^ L**» u ^aIm ^ J^ JL- u>?

Ic (AJ^j

jlxo, JL Ij'^j"j

524, 9

594,23

Das wort ist unzweifelhaft tiirkischen ursDrunss CwaB bei

l5V /* iy
!^ U vLuwl^

c5^r^^

Vull. nicht an gemerkt), vgl. tat. laji ringen (Bud. I, 463).

f ^ara ein haufen gereinigfes geireide (Bud. I, 454, BdM. >). MM:

,J,Ia9Lj »^J^ If^^ jjiziblij tjj^ 258,16

glosse: o^y lj» oi^jl cjc (_rWj c^sn so zu

M^nj^es asiati(iTiea. T. X, p. 232.
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^c j^L (jL. ^^ ^_^ (j^ * ^^jur^^j' b 'i-^'w^ J'i'^^ 571,20

jUc.::dfj.L^ ' ^Jo->j»J^j/^^-^ 596,14
*« '^

vif^ c^i v'^^ji- J^J^ ' v'^o^r^ y"^ o^" /lA^ 15

die beiden lezten male mit ^j^ glossiert. LL: o^^^L* o'^ j) 4^ o-y ^j^W

oJ-«T uj. Es bleibt zu untersuchen, ob das wort tiirkischen, oder etwa docli

persischen stammes ist. .
.

^Qkvtl (Bud. I, 495. BdM.I, 609) nodi 108,16"; aber niclit 209,iu.

f -qw, -qi bildet geschafts- und amtsnamen (Bud. I, 502. BdM. I, 547.

618). MM:

-^ J^J' J J^-^i ^/' cr^ij^-f 'l^W^O^Jj^ 247,20U^J

glosse: jJo^^j^L.) jb^ ^^^ stallkneclit, > LL. und Vull.; ferner:

f

•

]^i Jl J:, ^ •) jl yJUi ' j}f Cj jl«* ^^ ijLi;^ 430, 9

glosse: ji-L^rc-jlc ^Ui» j)/ww^erey, > LL. Vull. Das bei den persischen

dichtern so beliebte wort Uj (MM 172,26) ist one zweifel tiirkisch, nomen

actionis von jak hrennen, giinden; LL schreibt zu seiner erklarung den

^^^L» jC^ auB. Hieher geliort auch ^^l bei Shams iFachri 137,9

(Radl. V. e. WB. 137).

t HipK (?) schmuz (Bud. I, 473. BdM. » MM:

L" ... 4. JL cL.-^ ' ^:>^L^ y j.^ ^ 329,15
fi^

glosse: •^-' 4^ > ^^- ^^^ ^^^^* ^^^^ ^"^ persisch, doch laBen die ver-

schidenen ableitungen tat. lipKaHMaK, qipaHMaK widerwillen empfinden,

qipaigq ividerlicJi u. dgl bei Bud. I, 474 auf eine tiirkische wurzel schlieBen;

selbst pers. -Sj^ arab. ^^^5^ konte villeicht eine andere lautform des ent-
ociuoi. j^i^.o. ^Jr,J^

^.^^. ^j^j

lenten -Xf sein, docli maclit mittelpers. sargin )^^ (Bund. 45,i6 = cap

XIX, 12) das ser unwarscheinlich.

qjH zu streiclien, s. zu 2 12, 117.

fyygpax gesduerte milch (Bud. I, 437. Vull., beide mit ^) MM:

IdJU JL.^ ^f 142,12

Melanges asiati<iues. T. X, p. 233. 23
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j^jjy • i^^V*^^
13

glosse: jUo^ljiI-^L Ol^ii > LL. Die osmanisclie form ist jogypx (Bud.

II, 377. BclM. n, 890). "L

;w(Bud. I, 694. BdM. II, 19

gedenken (Bud. I, 687. BdM

fcagpak schenklrug (Bud. I, 628. 614. BdM. > Zenk.) MM:

:r^\ oJ»J jLr*-- j' «J^^ ' ^^^i^"^ U^ ^Jc^jL^Jfj:* 269,25
i^ 1 ' •

losse: vLf^ ^^-? Xj^ L.I^^3Ui? UJ3^ Cr^^ j!>-

glosse: J^jj ^j 4--^' j!>- (sic)

glosse: jbJ^ oj/' jL^- LL: ^ ^IL ^j SjJ^ ^ '^•^. (so mitei) jl>-

i) jj^j Z^T^'Ul pt" OuTj^ j^ «^*«0' t^^r vers findet sicli bei Vull. s. v.

Solte das wort nicM auB _^L-f-ajak (Radl. 201) zusamraen gefloBen sein?

I, 636. BdM

f -Cbi3, -cis one (Bud. I, 627. BdM. II, 81) in yc-cbi3 (yc-cys j^ ^j\

SV >(H-,I M) 1 8 1 ,86. iTaH-CBi3 1 1 0,l6^ cagBim-CLiB 231 ,i36. cy-cbi3 1 82,87 M.

caH-ci3 150,56.

Cbi(g) Mnein passen (Bud. I, 700. BdM. 11, 240): ich lese 175

cbiMa3, vgl. die bemerkung zur stelle.

cyjpak s. cagpak.
I

fcyiikyp faike (Bud. I, 649. BdM. II, 102. Vull.) MM:

^% ^ U ^i

—

>Ji^ ^^ ' p!/ jl ^^\ ^^ jk) j^ 273,15

glosse: «I^«*I «*^ *u f^J^y^'-' LL: CAJj:> tKJjj ^^^^ j:^ yi ^li, ^j^^ e

jT jLjjjJ (tkwuffcJ ^|_^LIuju«,jJjD j^ ,J-vwj« 0*-***' *«—*^' '^y J^^ <ij^9 ij'^ jD^ (^^(Jj '^^

b j^^'-- ^ jf> «^j!

OU^ j) j: ^U (sic?) ^->:V^^J.

raambi scliilend (Bud. I, 660 cag. qanibi, BdM. II, 131) passt

vs. 200,105.

a) man beacLte den altertitmliclien plural uan-iha. — 6) vgl. Sy.ixjap

Melanges asiatiqnes. T. X, p. 234.



\
f

(XXXIV)] NOCH EINMAL BIE SELDSCHUKISCHEN VERSE. 355
V

doch

jL iihrig (BdM. I, 274) 97,8 ist arabisch, s. v. a. kaian

auch C03 kajyp 6akbi, xaeap <i>aHti ojyp inter-

eren, wo dann jL hestdndig hieBe

6ak schauen (Bud. L 802. BdM

nicht

d. I, 246. BdM. » ist 156,62 als _w_ zu lesen

filrst (Bud. I, 263. BdM. I, 306). MM 62,4 wurde schon zu

Hajbim an gefiirt, glosse: Jjj. ^^^ C^j S^ ^^ ^,
f I * ^

jV=^ «I-^ Ja>l ' Ji^fU C.:^ Jsik ^j ,^^^ jjj 271,29

l^c^:.L. oL^i ^li C^u^ * M'rfjj J^ cLL^^^>?JJ ^^^ j^;—cU, 4_.^ 272, i

glosse: J^ C.^fjj, -«. ^^ ^ ^^| ^]^ Xj^ Ci^ C^J U JL,

J.i-L ^"Ic ^ ,^ J'.A^I MS?

* l5j/«^^*^ ^^^'^j f^ ^J 543,7
r

J^.J^. ^Jl ^^1^ o^ a- ' ltC jJ^J crl-/> J^^ 8

glosse: cl>J c-^Lo^^J^j Jjjj^l^ >JI; das abstractum

glosse
: O ^Cj^ Jl^ ^.^J u ^Jh ^J<i:i (er liat das ^

auf gefaBt). LL: o^Jj^ S^ ji^L jj;^L 1. .KL ^I,,^U, /j ,^...."S]'^^-^" ;j J ;j u^^ ;_j ^^^ Uo j,i^

uT JUcl^ uU-^^ 0^^^>f ^-^" <SLJ^acT^j.^ ^U, (lis.

|5ar-iapyk dienstlamerad (> Bud. BdM. Vull.): leider kan \ch

citat geben, da ich das wort nur auB LL kenne: o^S Jj^ /^ ^ ^j^
jjUUculy. Q^ ^^L^ u!/?^;^ u'^'i^ <^ ^b ^j '^^ ^^,j ,^jli ^1^

6a.oy &d-awf, offenhar (Bud. I, 267. BdM. I, 312) noch 105,16; vgl.

uig. wi-a^^^^ Oguz Namah 33,7 (ed. Radloff p. 242).

* 6ai|i postp. gleichivie ist biBher noch nirgend nach gewisen worden
warum solte maii nicht mit Fleischer 5iri lesen durfen, da dises durch da;

cag. ;jS^ ' J^' if^. 'iff. (Bud. I, 303. Abuska ed. Veljaminov.
Zernovp. 144) gestiizt wird? DiB leztere ist widerum casus adverbialis

aber
J

fSbiiiap qiielle, irunnen (Bud. I, 303' auch ny°; BdM. I, 362 6i°, 6y°

425 ny°; Zenker 6bi°, 6f) — 134,40.

Melanges asiatiques, T. X, p. 235.
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Ciij tausend (Bud. 11, 250. BdM. I, 361): den dativ sehe ich in Siija

175,80 M; cf. zur stelle.

6ip ein (Bud. 1,249. BdM. I, 291) eben so 6ip-i (mit dem suff. poss.)

- ,^1)
175,80. 6ip 10/,i6\

6il ivifsen^Mnnen (Bud. I, 267. BdM. I, 364) noch 6il 110,lc^ 3 sg.:

6ila 138,44 (s. zur stelle). ropa 6° 109, 16^ CilMaja 110,ig'.

f 6ila adv. zusammen, mit (Bud. I, 264. BdM. I, 365) steht 155,6i; es

ist hier niclit verbum.

6y diser (Bud. I, 271. BdM. I, 316) 173,78". ace. 6yHLi 110,i6 .

6yji finden (Bud. I, 292 BdM. I, 345) nocli 6yjraci>i3 244,149 M.
t

fSyjiKap n. gent. (Bud. 1,290. BdM. I, 312) fiire ich auB LL. an, one

3 citat geben zu konnen: ^i o:^jf (jls^Lf oUi'^^ «^'-' \j^^^ ^^ <J j^?

fSoj pr. (Bud. II, 287 BdM. » — 179,84? aber osm. 6oji reicJilich

(Bud. II, 287 BdM. I, 342).

Bap gehen (Bud. 11,309. BdM. II, 847) noch Bapyp-Kau 154,60.

Ich vvil gerne zu geben, da6 merere von den wortern, welche ich hier

auB dem Metnevi auf gezalt habe, nicht seldschiikisch sind, wie ja sich

manclie auch auB andern altern quellen belegen laBen: mir geniigt es, wider

etwaB material zusammen getragen zu haben , das hoffentlich sowol fiir die

tiirkische wie fiir die persische lexikograpliie anwendung finden kan. Zum
schluB wil ich hier noch ein par glossen auB den selben werken an furen, die

mir nicht ganz one interesse scheinen, ob sie gleich nicht tiirkische worter

betreffen.

^) Sjy^ ^V^ JJo/X^U ^:./^y^ afjZjV^j ^j^ J^, ^jb MM 119

j:> ^jc Oko ^'^' Sd/^ ^jJ-i ;jfj ^jj J^ ^*^ "^y^j f^^ jyV^ j'

Melanges asiatiques, T. X, p. 236,
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^

Jyj-j •jJ:> dAJb 4_i_^C (jUJ ^Xj P^_j-«j ^1^1 ^jXj <~>Jc *LJj^j JJJ-L c^*^ /»>-'

y- u^f^'j^ dTo^bsd/c j:iL; ^_/: d^«* jjlje ^jb LL — ,j^M <ul

ji,L ^^yj: 4^1 dijLL, j^X, ^u,.

jj)^J' )_^)jLji,£ ajLj .)» ' 4jL«.b j^'y l5^>^ y ls' 595,12

'
J;?J-« JfrC 1^ ) J i ^J^d^ j_^ 13

glosse: <i^j^ «^-y (ji^?"^' bezieht sich villeiclit auf das «gar reiteu des

fleisches)) (vgl. Radloff, DasKudatkuBilik. I. St. P. 1891 p. Ixxj). > LL.

*^i S::h «^-t:/^«^J^ ^^ LL — * ii^_jjil^j ^jj. 600. 373.

]j^ jf ^IL dls ub^i? ' t^"** cr"-^ u^y^ j^ 4^ j^ 24,3

glosse: C^\ «j>^«^ ^\^ ^^^^ J^
s

glosse: jJuTc-i^^ ly;)j,l ^C.J\kL .1 4^^, JJ/ll— ^tTC«^ Ui. ^b J^^K

(auB dem Fh. Ghg.) i'l Ai«i ^jj^*j cU-l j^f^ o^*^^ 4)^^ v'^J-^ u^^
u'—? £^ V*^ J^->^^o

glosse: JjJj,- ^^J^'^j ^^ji o^^Jj^^ "^^^ j^ ^ j^^J jl dijlL Ji«

(LL » cl-J j*L^ /'Jy j=> '^^ ^Jj «^^^

Die Armenier des Xlll-ten jarli. nanten die Mongolen i^ii 'Urinnqiug

((das volk der pfeilschiitzenw: Hcxopia MoHrojOBi, HHOKa MaraKin. Hep.

K. n. naiKaiiOBa. Cn6. 1871 p. 57, dessen anmerkungen iiberhaupt furs

tiirkische worterbuch zu verwerten wiiren.

BEILAGE.

Die Buda-Pester handschrift des Rabab-Namah und seine griechlschen verse.

Cod. Szillagy J^ 35. — 24,5X16 cm. 194 fol. 2 col. 22—27 Hn. i 11 cm.

Die ersten 7 blatter sind neu Yor gesezt. Fol. Ir. tragt die aufschriften 53

(mit bleistift) und ^-J^. ^uU ^Lj

yi jy^ kJ^^^} jjji-.i**i i^Lj^s
||
jl^ J^„S^ C*j/>,l cA*"? '^'^ \jf *^,

Melanges asiatiques. T. X, p. 237.
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Tiefer links davoii ein si^el: j.j i j^\ J.-^c ji^l

FoL Iv.—2v. rein, foL 3r. von der selben hand:

;^ '—*r^^ ^^^'^^

J^^P )^s I^(^s l^j d.AjJ.<^ CGylfl> i^^./^ lL^**^^ Lj^^^ ^^ Ll 3*-« «Jl^^=k dJ

^b^' o^J^ II
c^J-^jci-U ^Lr«i>^ ^jjiL LJ

I
^I^L J^k'^-ej^ ;jij\ Li)

(?) Jcl 4JU[, jjj). Darunter der stempel: «M. Academia'
||
Konyvtara».

Fol. 3 V. beginnt der text one besmele (vgl. oben s. 2). DiB erganzte

stuk von neuerer hand ist zimlich nachlaBig gescliriben und geht biB zum

neuntlezten verse des I-sten abschnittes; fol. 8 r. beginnt die alte handscbrift

mit dem verse:

O'jj jJ-^ ^ V^^>^ ir^^
' ul? (1;^' y^j u^^ t]^'

^

ses sowie alle folgenden blatter weisen eine altere foliierung auf von v an,

daB von der alten handscbrift sechs — oder, wenn das erste blat verso,

der text zu beginnen pflegt, nicht mit

Die foliierun
c. to

siben blat felen.

fol. V fneu 8) biB rv (38). und

von r*) biB i«)r stimmen beide zalungen iiberein; fol. rA ist aber nicht ver-

loren, sondern einfach tibersprungen, wie der alte custos und die vergleicliung

raitMzeigt. Hiermagbemerkt werden, daB, als die handscbrift neu gebunden

wurde, die einzelnen blatter schon etwaB defect gewesen sein mtiBen: sie

wurden beschnitten und in neue rameu ein geklebt, wobei aber hie und da,

besonders an dem innern und untern rande, auch ein teil der schrift verloren

gieng, teilweise aber erganzt worden ist. DaB erst nach diser procedur die

roten doppelten einfaBungslinien gezogen worden, laBt sich darauB ersehen,

daB dise nicht iiberdie von neuerer hand stammenden glossen hiniiber gehn,

welche sich auf manchen seiten am rande und zwischen den zeilen zimlich

diclit finden, sondern die selben iiberspringen, warend sie auf dem neuen

rande unbehindert weiter laufen.

,
Der text endet fol. 193 v. auf der 22-sten zeile, wie oben s. 6; die 23-ste

und die nicht gauz erhaltene 24-ste bieteii die unterschrift. von welcher ich

noch lesen kan:.

Melanges asiatiqnes. T. X, p. 238.
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(j) ^^-> «l.^w Jij^j^ •

o**' J

u-^

O^-wftj SJ cUjI

A^j J 4JU) _^iE 4jU«—> (^) 7^j^J, WO die beiden _, mit

neuerer tinte nach getragen sind: also wol A. H. 743.

Fol. 194r. gehort zuin einbande imd zeigt einige tiirkisclie verse; 194v.

tragt die notiz des bibliothekars : «194 level ».

Zur cliarakteristik des wertvollen codex, welclier dem scliriftzuge imd

den auBern anzeichen nach sicher ins aclite, nicht ins zehnte jarh. der fiucht

geliort, sei bemerkt, daB die regel iiber das i nach vocalen regelmaBig be-

obachtet wird (auch stilts IJ^J^ und daft » und «^ verhaltnismafiig selten

vor kommen. Ein naheres bild von den orthographischen eigentiimlichkeiten

kan sich der leser aiiB den oben an gefiirten varianten bilden. Dabei ^Yird

es sofort in die augen springen, wie eng vervvant unsere handschrift (S) mit

der beriimten Wiener handschrift (V) ist, welche i. j. viA vollendet worden:

selbst in kleinigkeiten, wie der setzung der vocale oder diakritischen punkte

und zeichen, ja felern (besonders wichtige falle habe ich durcii ein auBrufungs-

zeichen augenscheinlicher zu machen gesucht"-^), stimmen beide so wunderbar
J

zusammen, daB man nur an nemen kan, die eine sei von der andern ab

schriben, oder aber beide copien der selben urschrift. S kan von V nicht

s

3

piert sein, da sie die verse 173,78*. 297b. 298a. bietet, die V weg liiBt,
F

warend^9b, 70a. 152b, 153a in V nach getragen sind, und 106—110 in

beiden felen. Eher konte V auf S zuriik gehn, weun leztere wirklich alter

ware, waB sich aber leider auB dem defecten datum vrT? nicht mit gewis-

heit ersehen laBt. Ich muB hier noch bemerken, daB in S am rande auch

einige yerse nach getragen sind und zwar— fol. 18 v. 2 7 v. 3 4 v. 5 9 v. 9 3 v.

101 V. 141. 152. 162 V. 166 v., die sich in M im texte finden^ warend andere

dort felen— fol . 18 v. 39.48. 92. 139. 152. 162; auch einige am rande, zum

teil pr. m., nach getragene varianten stimmen zum texte von M — fol. 54.

120, andere nicht — fol. 107v. 138. 139. 150. 154. Es ware interessant

zu wiBen, w^elche lesarten V an disen stellen bietet.

Jeden falls bieten beide S und V zusammeu einen so alten text, daB sie

fur eine kiinftige auBgabe als gleichwertig gelten, ja am besten zusammen

die grundlage bilden miisten.

4

Oben erwante icli der griechisclien verse ties Rababnama, welche zuerst

V. Hammer iiacli der Wiener handschrift ab gedrukt hat'^). Im exemplare

28) z. b. V. 130. 139. 155. 194. 209. 230. 231; manche discrcpanzen sind erst durch spatere

correcturen in eiuer der beiden handschriften entstanden: so hat in S jemand versucht die

orthographie der turkischen worter v. 91,1 ff. der osmanisclien an zu gleichen, die spuren

zeigen aber, daC die ursprunglichen lesarten mit denen in V identisch waren.
I

29) vgL oben anm. 9) und 7).

Melanges asiatiques. T. X, p. 239.
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des Museums (M) sind sie vom absclireiber— wol als imverstandlicli

-

gelaBen, im Budapester codex aber finden sie sicli fol 179 v., z. 8 MB
auB

Z. 6 und dazii noch zwei verse mer, als bei v. Hammer. Icli habe manche

zeit an den versuch einer entzifferung gewant, welclie bei meiner unkentnis

des neugriechisclien und der verdorbenheit des textes nur dank der giitigen

mithilfe der herrn prof. em. G. Destunis und cand. Pelagidis etwaB weiter

gefordert werden konte, Ham gelungen war. probe

dialektes von Iconium, und zwar auB der grenzscbeide des XHI. und XIV.

jarh. ist diser text von unzweifelhaftem werte, und man kan nur hoifen, dali

etwaige varianten auB den ubrigen in der einleitung genanten handsdiriften,

baldmogliclist mocliten bekant gemacht werden, d. h. wenn sie sich nur in

den selben finden.

C519-'

o V^ u^y' u^ u^'jJ'u^ w^^ ^

^k
U^. u^

y LU-!

rr^

J y ^ ^ft^ i^
* «

«

^1
f JUf= r^ o

sL -

(j^l:^ LJ*"- -
^

^^ ^^J^^ ^J^yi (^:?' (^ 1

V
1

.r-
UUL
LUb

UjJf U^ Uf:\ 2

u^ - V

^•^ y u^jy y^ y c/**" t-r*

LTjy^

^j^ uyj j^'^ cJ^
w**^ u^t I b .J.}J

2

3

V3

4

V4

I 5

Lry^^ ijj Of u^ uV^ LT^y

V

U*^^J vj" 0^ . LTi^ u^J^y 6

X LJLo u u^ d>' ij^;b

r' Uj

U^aJ J'U^^LI

li-^Li

cr^^ v^UT u-*fye o"

cr*^' cr**f

U *A<« yj uj

O^' LT:?^

V

) 7

V

• , • • "

Jk
a>' ^

^-J.j L»aJ ^jkjj) L*j)

cr

5

y u^J iTi^ ^

J 9

^J u-^J Vj

I 10

y
Melanges asiatiques. T. X, p. 240.
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Den text von S drucke ich diplomatisch genau ab mit alien varianten

V. Hammers; eine widerholte collation der Wiener handschrift wird one

zweifel noch einige iinderiingen ergeben: dise arbeit sei den Wiener orien-

talisten ans herz gelegt.

WaB wir mit vereinten kraften haben eruieren konnen lalie ich dem ara-

bisclien texte gegeniiber ab drucken, so zweifelliaft das meiste audi nocli ist,

und bemerke nur fur nichtorientalisten, daB das metrum (die silbenzalung)

iwJ.
I
^^

II

f l^ f r -. F

streng durch gefurt werden muB, und daB beide lialbverse mit einander

reimen. Herr prof. Destunis meinte sogar, daB der vcrfaBer villeicht audi

auf den griecliischen accent riiksicht genomraen babe.

Der text lautet:

1 (J.7) Tt^ ayto; TTw; Soxaay] XaXyja-y] : p.ovay 6^ [xyj t.^oc, iou; aXXou? xaXsay]

l^i "zobt; ay^ou; ^sxaaat XaXyjaat

:

? {Jl£ ? xaXeaat

2 (^av£pa Tov deiv ^scopsOv la [JiaTia aou : oh /^wp^t; ay^ T7]v yjyp'^ ta crcu

9 ?
?

3 pi£ To^pw; Tou deoO dscopa^ Ti Trpoo-coTio TO (XSTCOkO

v__,
•

4 liq x£cpaXyiv edyjxtv So'jXou : va TcaTYjav] '(; ib xc^aXi ToDaYY^^^'^

9 P
>

5 oTTCto; £?aj va xa)ia-/] {Jiyjvuatv : v' aycpaoTj va

9 9 u ^«*

[;,YJVU!TIV

9

6 TToOV Ti; aytc; TuavTa va 'vat ^covzavo; : tccO V Tt: yl\o^ u--q Tdv epty] OavaToc

t /

7 oTTsto; sio-at aYazy; o-ou : va Ty)p-rj OTt Topouv la [JiaTia goo

9 «. w_
)

9

8 £tx|3a:v' et; to axYivcotjia : £Xa (7i|j.a xal ^uy^f] fxa;

£7:y]y£v
9 w —

3

9 ilG) TOaa XaX^t; : xt . . . . ? ayts (xa; ixoaa; xaXeT;

_ V -.^*-
w _ ^ ?

?

10 ...

.

t % * /

. . TO cx"/jvtofxa xaTw 7:aTct : v] 4^u/;/] £T:avoj uuota T£^r'T ;^ it£.TKt

w > ?

Melanges asiatiqnes. T, X, p. 3-41.
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t/i/" LryJ w*"^ cr V^i*iAi*i > <1J

ui^ cryf' (^r^ u-^^

u^' ^yj' c/'

C;^-^' a'^

jil^i^ Or- c/*' ^^•'^ c5^ b

y^f. J'j

^.'^-/t:' r^ f u^f y ui

i?^ ^'

^]\xJij yi ^Lj 11^ ^^Aj JL

•:)L.
^

t!^^
-J J^f

^'^"
cT^' t;^j^ J^^

^^ C/re' ii/j^ Jl-*

y^f" a - -?'
!^r

'^^o^i;
5
Q-

180t.?]jL (j^l ijy^jyi Ur^ ij^ u^

cr j Uj*j^f i^ b L^

^
J^ o,) UU I; or^l '^^

er!:̂J ur^i^

o^' J^ c;"^ *^^ J^-̂ y^-^i
) dT

u I

cr

e?
lib

I

VaaAw^

I 11

V
9

jJ-^.J^ Uy^ o*^**^ ti*"*^ O •
'^^

j,J^_^^ u^
* *•

U^jc;*-^ lS^- V
11

il/i?^'
ft-O ^J)

o^ A'O.^^M^ ^ ^1 J51 a^")

Cr"' u-y 14

V
12

L>SMJ

ll. L.l^ 1

5

V
13

ru^^ u""' ^ MT^?. 11 ll. 16

o u?aJ lJ V
14

u '^Ji\ U « # ^y:JLi7

Cr^ o"^f J!^ Vs

«:r
I ^jL- ^^y^] ^^1 y^^fL^] 18

o^l d^v>UJ.j| V16

^c) U8AJ ^ Jy uy;^-^!>f' 1^

\
17

20

^1^ ft>J.-^9 V
18

j1» oJ 3oULw«Ic
'

f-^ lSJ9^ ^"^>

rf y o V
19

O J f _j
jA*i*ii:u j^ j^j:)) ^^ 22

-?
J-AlJ ^.i) V

20

Zu disem versiiclie einer transcription seien einige bemerkungen ge-

stattet. Freilich durcli gelmder gedankensans hat sich mir noch nicM

erschlieften woUen, doch finden sich anklange an das von dem verfaBer

in den ohen ilbersezten versen auB gesprochene, auf die ich hin weisen

m5chte.

Vs. 1. «Nicht moge irgend ein heiliger, wie er (es) meint, re4en,

allein nicht zu den andern rufenw oder «Wie meinest du mit den heiligen

reden (zu soUen), — allein mich zu den andern zu rufen?» Nacli herrn
Melanges asiatitiues. T. X, p. 242.
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11 TO o"/Y]vco[jLa fxa^ va Xpc^Ti : xarj^u/y][xa^p,£ToO;aYbu;vaPp£dy]

12 V] ^U/Jl d/^ TY]V /OLpOL V : a^tv' £X£t V

7 ?

13 uaXi TTSTa yj ^u/ji 'c; tottov tou : va /^apv] Travia £xsT'^ tov TiodovTOU

1

14 Qw; Y]Tov £/C£T iSo). • . . • V ; iraXt ayii to^w:; lou -O-ooD v

9 *« . .« v««
?

5 xai iG(x c, Ta

9

. £:7Ltaa"&y]X£V :ua}a£Tty]Y£v'^TO4^y]Xa':ro07rXao-i>Yix£v

I.* w

16 '<; Ta . • ESwas y^^iaiT. : uaXt

?
? ?

17 TraXt £X£T XuTpcoTtxov : xat aTioxtvco to wxtxov

a::' exstvou

18 7) ^J^u/Y) Tou XaXsT £X£T crav ifjisv : Tt; va mi '<; tov x6o"|j.ov aXXov . ifXEv

19 Yiupa £X£Tvov
4 r

7]upa £^(0 : xat aTi

7raT£t

£X£tVOV Ta [jiada oTt XaXw

?

20 cptXw t4v TravTa ^^^^[c] ytO^i £X£T ; xat £lva'! SouXst aav £|j.£v /jXic: IxiT

21 S£v/cop£T'^Ty]v YXcoacraTaxaXaTou^£oD : £Xa '<; lov ttoOov tou

22 VA £0(ox£v TYjv 4^0/y]v Tou £t; £a-£v : Ti; £§co T^axcoOviv oKou:, v^xyjaEv

9 ?

Pelagidis ist manachos die durch ^y^^^ aiiB gedrukte vulgare auB-

sprache.

Vs. 2. wOffenbar schauen

iiber die freude !....» Vgl. oben

Gott deine niclit urafaRest du, o

Vs. 3. «Mit dem liclite Gottes schaiiest du das antliz (d

,» :vgl. vs. 112,18.

Vs. 4 a ist iinklar, 3 b: «auf daB er trete auf das liaiipt des engels

bedeutet villeicht, daB der ware mystiker holier stelie, als selbst die engel.

Melanges asiatiques. T. X, p. 2-i3.
.
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' I

Vs. 5 ist in lesung imd deiitung zweifelhaft; ob aYopa(^civ Xo-yta se tenir

silencieusement a ecouter quelque chose avec attention^ sans en avoir Vair

(Legrand Nouv. diet, grec moderne frariQais. Par., Gamier frs.) lieran zu
^

Ziehen?

Vs. 6. «"Wo ist irgend ein lieiliger, daB er ewig sei lebendig, — wo ist

irgend ein anderer, dafi nicht zu im komme der tod?» Den auBerwalten ist

der tod das ware leben.

Vs. 7b: «auf daB (wer oder waB?) betraclite, waB deine augen betracIiteD».

Vs. 8. Die ersten worte jedes halbverses sind wol imperativa— der

aorist iTT'/jyev (Mullacb, Gramm. d. griech. Vulgarsprache. Berl. 1856 p.

295)= epijen? steht freilich den schriftziigen {^\ j^_\ ' ^^ vs. 15)

\9

naher— , daher: «trit ein in den korper ,
— komm naher, und unsere

sele ». Zu axv]vco|jLa vgl. Sophocles, Greek Lexicon.

Vs. 9 ist wider unklar, aber der vocativ scheint die obige anname von

imperativen zu bestatigen.

Vs. 10. « der korper...... (ob rdeidet», aber wie ware dann zulesen?)

unten (LjjJI ^),— die sele ergezt sich oben (s^^l jj) zehntausendfach..»

Vs. 11. « daB unser korper vergehe,— und unsere sele mit den
Pi

he^ligen erfunden werde»; ^pe^yj fiir tOpsdv], vgl. analoge formen dises verbs

bei Mullach p. 287.

Vs. 12. «Die sele, o uber die freude! ;-^laB dort ». Hier

beginnen die formen auf -ijj. (-utikon) welches villeicht nur eine unge-.

naue schreibung des gebrauchlichen suffixes -ou'zQlxo^ (Mullach p. 172)
L

dar stellen sol.

Vs. 13. «Wider fliegt die sele an seinen (wol Gottes) ort,—daB sie sich

freue ewig dort an der sensucht nach im». Man konte hier und vs. 1 3 auch

TTOTov lesen: «an seineia tranke», vgl. zu vs. 75.

Vs. 14. Die lesung ixeT sSto «dort, hier» scheint sicher, doch weiB ich

zur erlauterung nichts bei zu bringen.
,

Vs. 15. Das zweifelhafte Ij- V \j*^»^ S wil herr Pelagidis ^i
{yjx.\Lr)^c() lesen; doch bezweifele ich, daB ^a- durch -i wider gegeben werden

konte. Ferner erklart er xat foa durch «obgleich», warend herr prof. em.

Destunis dise bedeutung nicht kennt. Unter disen umstanden dtirfte es doch

gewagt sein zu iibersetzen: «Obgleich (das licht?) in das nidere gefaBt (ein

geschloBen) war,— gieng es wider zu den hohen, da es geschaffen worden».

Vs. 17. jrcapio-ta divorce; separation Legrand entspricht dem jLaij!

vs. 319.

Vs 17. X'jTrpcoTixo? qid a la force de sauver id.

Mflanges asiatiques. T. X, p. 244.
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Vs. 18. ((Seine

Maulan

dort wie ich, ».Ists etwa die sele des

folgendeii versen als in der ersten person

auf sefiirt&

Vs. 19. «Icli fand jenen

daB ich rede»: docli macM t

Ichen) ich , und von im lernte ich das

^ oTi schwirigkeiten.

Vs. 20. «Ich kilsse in immer one lippen dort, — und

gleich mir taiisend dort.» Man heohaclite den gleichklang §i

Vs. 2 1 . «Nicht auf die zunse passen die woltaten Gottes

gilji.

- komm

zu liebe (oder zu seinem tranke)». Zum ersten halbverse vgl. vs.

^Ja^
fiir den vocativ xaXoy/ipe oder xaXo^sp L?

Vs. 22. «Wer gab seine sele an dich: wer hat gestritten und alle

besigt?».

Beendet den 13/25 juli 1891. \

(

Melanges asiatifiues. T. X, p. 2-15.
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Astronomische Ortsbestimmungen im nordlichen Russland. Von 0. Back-

lund. (Lii le 30 Janvier 1891.)
^

In den Jaliren 1889 und 1890 habe ich auf Einladung seitens des

Ministeriums der Reiclisdomanen eine Reihe von astronomischen Punkten

im nordlichen Russland bestimmt. Zweck dieser Bestimmnng^ war die no-

thigen Stiitzpunkte fiir die orographischen und geographischen Untersuchun-

gen zu liefern, die Herr Tclierniclieff gleichzeitig mit seiner geologischen

Erforschung des Timaner-Gebietes wahrend dieser Zeit ansfiihrte. Der Be-

richt tiber raeine Beobachtungen im Jahre 1889 ist vom geologischen

Comite veroifentlicht worden.

Als Anfangs- undEndpunkt fiir die Langenbestimmungen im Jahre 1890

wurde die Stadt Mesen gewahlt. Da aber die Liinge dieser Stadt bis jetzt

nicht genau bekannt war, so unternahm ich zusammen mit Herrn Rchevski

Anfangs Juni den Langenunterschied zwischen Mesen und Archangelsk

telegrapliisch zu bestimmen. Der Langenunterschied zwischen Archangelsk

und Pulkowa ist von den Herren Wittram und Wilkitzkivoreinigen Jahren

ermittelt worden.

Das anhaltend schlechte Wetter verzogerte die Langenbestimmung so,

dass ich erst am 17. (29.) Juni die weitere Reise von Mesen antreten konnte.

Von Mesen begab ich mich auf den Fliissen Pjosa und Zylma nach dem Dorfe

Ustzylma an der Petschora, dann auf der Petschora nach dem Dorfe Weli-

kovisjasotschnoje. Von hier ging die Reise nach Westen auf den Fliissen

Sula, Soima, Urdjug, auf dem See Urdjug und de

lich war mit Boot vorzudringen bis in die kleine Seraclskaia Tundra. In

der Nahe des Flusses Minin gelang es Rennth zu miethen um

den 20 Werst langen Weg nach der Einsiedelei Popov's in der Tundra zu-

ruckzulegen. Hier traf ich mit Herrn Tchernicheff zusammen, der alles

fur die Fahrt in der Tundra vorbereitet hatte. Mit ihm zusammen wurde der

Ubergang iiber das Timaner-Gebirge bis zum Fluss Volonga bewerkstelligt.

Diesem Fluss entlang begaben wir uns nach dem Eismeer, dessen Ufer wir

bis zur Mundung des Flusses Indigi folgten. Langs dieses Flusses

Reise nach Popovs Isba zuruck. Riickreise nach Ustzylma geschah

auf demselben Wege wie die Hinreise. In Ustzylma trennte ich mich

Melanges matliem. et astron. T, Vir, p. 149.
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Tchernicheff iind fiihr auf deu Fliissen Petscliorskaja Pisclima imd

Mesenskaja Pischma iiacli dem Fluss Mesen. In der Stadt Mesen langte

ich am 31. August (12. September) an, und mit der Zeitbestimmung am

1. (13.) September war die Expedition beendigt.

Bis zura 1 . August war das Wetter witlirend der Expedition leidlich gut,

uachher war es fast die ganze Zeit den astronomischen Beobachtungen sehr

hinderlich. Deswegen, und in Folge der knapp zugemessenen Zeit, raussten die

Beobachtungspunkte gewiihlt werden, auch wenn sie ohne besondere Merk-

male waren. Zeichen von liinreicliender Dauerliaftigkeit, um sie fiir kiinftige

Zeiten anzugeben, komiten niclit aufgebaut werden. Der Topograph maclite

aber kurz vor oder nach mir denselben Weg und trug die Punkte auf die

Karte ein. '

Zur Bestimmung der astronomischen Punkte wurde ausschliesslich die

Sonne beobachtet. Correspondirende Hohen und Hohen in oder sehr nahe

dem Meridian gelang es wahrend der letzten Hiilfte der Expedition nur

selten zu messen, ich habe mich meistentheils damit begnugen mussen die

Sonne zu beobachten, Avenn sie sich nur tiberhaupt zeigte.

Die Instrumente, die ich mitbrachte waren die folgenden:

1. Kleiner Theodolith.

2. Pistorskreis, 24 Centimeter Durchmesser.

3. Box-Chronometer von Adams, mittlere Zeit angebend.

4. » » Tiede, Sternzeit »

5. » » Wiren, » »

6. )j » Erikson, mittlere Zeit »

7. Quecksilberbarometer (Fortin).

8. Aueroidbarometer.

9. 2 Thermometer.

10. Quecksilberhorizont.

^9. Ij J\?. 5 und J\r?. 9 gehoren dem Ministerium der Domanen, J\s 2, JV?. 3

und JVs 4 der Sternwarte in Helsingfors, A?. 6 der Kaiserlichen Akademie

der Wissenschaften und K?. 7 und JVs 8 dem physikalischen Observatorium.

Die Langenbestimmungen.

Die Absicht war den Theodolith haufiger zur Anwendung zu bringen.

Vordem woilte ich aber die relative Genauigkeit des Pistor'schen Kreises und

des Theodolithen prufen. Die Genauigkeit, welche ich beiden Zeit- und Brei-

tenbestimmungen rait dem Pistor'schen Kreis erreichen konnte, war mir

schon vom vorhergehenden Jahre bekannt. Bis eine geniigende Yergleichung
Melanges matlie'm. et astron. T. VII, p. 150.
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4

vorlag war daher der Pistor'sche Kreis das Hauptinstrument. Indessen

legte die Witterung ein solches Hinderniss in den Weg, dass die beabsicli-

tigte Vergleichung in genligender Weise nicht ausgefiihrt werden konnte;

nur so viel konnte icli folgern, dass bei den ungunstigen Verhaltnissen, iinter

denen die Beobachtungen meistentlieils angestellt werden mussten, der Theo-

dolith 'wenigstens nicht genauere Resaltate liefern konnte als der Pistor'sche

Kreis. Die folgenden Resultate sind sammtlich aus den Beobachtungen mit

dem Pistor'schen Kreise abgeleitet.

Am schwierigsten ist es bei Expeditionen dieser Art die Langen

durch Chronometeriibertragung zu bestimmen. Die verschiedenartige Trans-

portweise muss doch immer, trotz aller sonstigen Sorgfalt, einigen Einfluss

auf den Gang der Chronometer haben; und da dieser nicht in Rechnung ge-

zogen werden kann, so wird offenbar das Resultat davon beeintrachtigt. Um
unbekannte Veranderungen im Gauge der Chronometer so viel wie moglich

zu eliminiren, wurden auf der Ruckreise, so bakl es nur anging, dieselben

Punkte wie auf der Hinreise von Neuem bestimmt. Um die endgultigen

Resultate in Bezug auf ihre Zuverlassigkeit leichter iibersehen zu konnen,

eebe ich hier die Ableituns der Langenunterschiede.& VAV^i J-IW.ilQ

Ausser in Mesen, dem Anfangs- und Endpunkte, wurde an vier Punkten

sowohl auf der Ruckreise wie auf der Hinreise beobachtet, namlich in Ust-

zylma, Welikovisjasotschnoje, am Fluss Minin und an Popov's Isba. Diese

vier Punkte nebst Mesen bilden die Hauptpunkte, zwischen denen die Langen

der tibrigen Punkte interpolirt wurden, Demnach sollen diese Punkte zuerst

ermittelt werden.

In der folgenden Zusammenstellung sind die Chronometerstande an den

verschiedenen Tagen sowie ihre Mittel fur die verscbiedenen Punkte gegeben.

AA AT ATF AE

1. Mesen. Juni 21.9 -4- 77'"35!3 -*- 75"'24!7 h-56"'40^8 -*-55"'28!4

Sept. 14.9 -^ 76 5.1 -*- 71 31.6 -^-57 28.6 -^54 24,4

Mittel Aug. 3.4 -h 76"'50f2 + 73'"28!2 h-57'" 4f7 -f-54"'56!4

2. Ustzylma. Juli 8.0 -h10S'"58!7 +106'" 917 -*-88'"24!0 h-86'"57!3

Aug. 27.5 +108 4.9 +103 56.0 +88 57.8 +86 25.5

Mittel Aug. 2.5 +108'"31!8 +105"' 2!8 +88"'40f9 +86'"41f4

3. W.-Visj. Juli 10.9 +108'"24!8 +105'"2717 +87""56!7 +86'"25':9

Aug. 20.9 +107 40.0 +103 43.3 +88 18.2 +86 2.2

Mittel Juli 31,4 +108"' 2!4 +104'"35!5 +88"' 7!5 +86'"14!l

Melanges matliem. et astron. T. Til, p. 151. 24
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^A Ar ATF AS

4. FlussMinin. Juli 21.0 -t-lOO'lSfS *- 97"' 0:4 +80" 9:3 -+-78'"28!3

Aug. 16.0 H- 99 45.0 -^ 95 54.0 -^-80 20.9 -h78 10.2

MittelAug. 3.0 h-IOO" 0!4 -*- 96'"27!2 -i-80'"15!l -t-78'"19!3

5. Popov's Isba. Juli 23.0 -*- 98'"31f7 -*- 95'"14!3 -t-78"'28:2 -*-76'"45!5

Aug. 15.0 H- 98 7.4 -*- 94 16.2 +78 42.6 +76 32.7

Aug. 3.5 + 98'"19^6 + 94'"45!3 +78"'35!4 +76'"39!1

Die Langenuuterscliiede werden folglich^):

Minin — Popov's Isba. Weliko-Yisj. — Miuin.

A -r39f7 -7"*59!6

T 39.7 61.7

W 40.1 54.3

E 39.4 53.9

Mittel -r39!7 -7"' 57^4

;

Ustzylma — Weliko-Yisj. Mesen — Ustzylma.

A -31!2 +31'"40!2

T 33.0 31.1

W 31.0 35.7

E 28.9 43.9

Mittel -31!0 +3l'"37!7

Hieraus gelit liervor, dass die Unsicherheit der Langen dieser Punkte in

Bezug auf Mesen hauptsaclilicli von der Unsicherheit der Langendifferenz

Mesen-Ustzylma abhangt. Aus den Abweichungen der Resultate der einzelnen

Chronometer vom Mittel ergiebt sich der wahrscheinliche Fehler der Litnge

Mesen-Ustzylma etwas grosser als 2*, und folglich der wahrscheinliche Fehler

der Lange Mesen-Popov's Isba etwas kleiner als 2!5. Dies ist auch die obere

Grenze der Unsicherheit, in so fern man nur die Abweichungen der ein-

zelnen Bestiramungen vom Mittel beriicksichtigt. Es ist aber sehr w^ohl mog-

lich, dass die wirklichen Fehler betrachtlicher sind. Es konnte namlich der

Einfiuss der Temperatur, der Feuchtigkeitszustand, die unvermeidlichen

Stosse bei den Fahrten mit Tarantass oder mit Rennthieren u. s. w. auf

den Gang der Chronometer in demselben Sinn wirken, so dass die End-

resultate wesentlich unsicherer sind, als die Unterschiede der einzelnen

Chronometer angeben. Um diese Frage naher zu belenchten liegen gllick-

1) Die Gange sind nach der in dem Bericht iiber die Expedition 1889 gegebenen Formel
berecLnet

Melanges mathe'm. et astron. T. VII, p. 152.
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liclierweise einise niclit iinwiclitiffe Data vor. Professor Don ner in Helsing-pv. -x^V.^^ ^.^X „ XV^iXl,if3

fors hat die Giite gehabt den Temperaturcocfficienten der Chronometer A
und T zu bestimmen und Herr Fuss in Kronstadt den Temperaturcoeffici-

enten dcs Chronometers W. Deranach iindert sich der Gang von

A um - 0!22 fur 1° Reaumur.

T » -0.25 1) 1°

W » -*-0.21 » 1°

»

»

FiJr den Chronometer E habe ich bis jetzt nur constatiren konnen, dass

sein Gang um mehr als 0!1 fiir 1°R. retardirt. Professor Donncr hatnicht

angegeben, ob seine Bestimmungen sich auf Reaumur odcr Celsius bcziehen.

Ich habe angenomraen, dass sie sich auf Reaumur beziehen. Die dadurch

entstchende Unsicherlieit wird wahrscheinlich nicht wesentlich grosser als

die Unsicherheit der Bestimmungen selbst. Hier kommt es aber hauptsiich-

lich darauf an constatirt zu haben, dass der Einfluss der Temperatur von

entgegengesetztera Zeichen bei den Helsingforser Chronometeru im Ver-

haltniss zu den beiden anderen ist.

Wir wollen nun das Mittel der Langenunterschiede, wie sie A und W
ergeben als mittel st eines Chronometers bestimmt betrachten und diesen

fictiven Chronometer mit M bezeichnen. Nach den Untersuchungen von

Donner und Fuss kann die Annahme, dass der Temperatureinfluss auf

den Gang von M gleich ist, nicht sehr fehlerhaft sein. Das Mittel der

Resultate von T und E soil gleichfalls als von einem Chronometer N abge-

leitet betrachtet werden. Wenn der Temperaturcoefficient von E nicht nur von

entgegeugesetztem Zeichen, sondern auch von derselben absoluten Grosse ist,

so mussen die Resultate von M und N gleich sein, wenn anderweitige Ein-

flusse entweder sehr klein sind oder sich gegenseitig aufheben. Verfahren wir

in dieser Weise, so ergiebt sich:

Miiiin — Popov's Isba. Welikovisj. — Minia.

M -r39!9 -7"'57fO

N 39.6 57.8
\.

Mittel -r39!7 -7"'57!4

Ustzylma — Welikovisj. Mcscn-Ustzylma.

M '-3in +3r37!9

iV -31.0 37.5

Mittel -31!0 -*-3r37!7

Diese Ubereinstimmung ist durchaus befriedigend und zeigt, dass die

hier hinein spielenden mittleren Zustiinde unserer Annahme nicht wider-

sprechen.

Melanges mathe'm. et astron. T. YII, p. 153. 24*
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Die grosste Unsicherlieit, niimlich fiir Popov's Isba in Beziig auf Mesen,

wiirde demnacli iiiclit 0!4 erreiclien, eine Grosse, die den wahrscheinlichen

Fehler einer Zeitbestimmung nicht wesentlicli iiberschreitet,

Wir geben nun die Resultate fiir die zwischenliegenden Punkte. Mit der

angefiihrten Langendiiferenz zwischen Mesen iind Ustzylma erhielt icli mit

Benutzung der aus den Beobachtungen Juni 21.9 imd Juli 8.0 abgeleiteten

Gange der Chronometer

:

Mesen Jasovitzi

M
N

9"' 1 2f

12.0

Mittel 9'"12!0

Mesen Saphonova.

13'"49!4

50.1

13'"49!8

Mesen

M
N

6-te Postisba

19"'54!1

54.1

Mittel 19"'54!1

Mesen 3-te Postisba.

2 6 46^5

46.9

23'"46!7

Aus den ChronometerD b so den Zeitbestimmunge

Welikovisjasotclmoje, Juli 10.9 und am Flusse Miniu, Zuli 21.0 hervor-

o Riicksicht auf die oben abgeleitete Ijunffendifferenz
t)

diesen beiden Orten fand ich

&

Welikovisj.
4

Sula,

M
N

57^2

57.2

Mittel 57!2

Welikovisj.

M
N

__

Mittel

Welikovisj. — Soima

3'"57^5

56.3

Urcljug'sche Fiuss

5" 26!3

27.7

5'"27!0

3'"56!9

Die Chronometergange, abgeleitet aus den Zeitbestimmungen in Ust-

zylma, August 27.5 und in Mesen September 14.9 gaben fiir die Langen

der Punkte zwischen diesen Orten:

/

Mesen Samoiga

M
N

Mittel

M
N

Mittel

17'"52!5

51.5

17"'52f0

Mesen Umba

28'"47f4

45.1

28'"46f3
Melanges mathem. et aatron. T. VIT

Mesen — Schleppweg.

23'"59!2

57.0

23'"58!1

Mesen — Borovaja.

30'"28f9

27.0

30"28f0
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Wahrend die Ubereinstimmunff sowohl fiir die erste Eeihe Punkte
to

zwischen Mesen und Ustzylma, wie fiir die Punkte zwisclien Welikovisja-

sotchnoje undMinin vollkommen befriedigeiid und der Annahme entsprechend

ist, so ergiebt sich ein systematischer Unterschied zwisclien M und N fiir

die zweite Punktreihe zwisclien Mesen imd Ustzylma. In der That waren

wahrend der Fahrt von Ustzylma nach Mesen, sowohl die Temperatur- wie

die Feuchtigkeitsverhaltnisse veriinderlicher als sonst wahrend der Expe-

dition, mit Ausnahme jedoch von der Fahrt in der Tundra, wo die Tempe-

ratur und Feuchtigkeitsunterschiede noch bedeutend grosser waren.

Betrachten wir nun die Unterschiede zwischen M und N fiir saramtliche

interpolirte Punkte als von zufalliger Art, so ergiebt sich der wahrscheinliche

Fehler einer aus dem Mittel von M und N abgeleiteten Liingendifferenz zu

0!41 im Mittel. Bezogen auf Mesen ergiebt sich demgemass, dass sammtlicl\e

Langen bis Popov's Isba inclusive nicht unsicherer als Of5 sind. Betracliten

wir die zweite Reihe zwischen Mesen und Ustzylma besonders, so ergiebt

sich fiir diese ein wahrscheinlicher Fehler von =t 0!8. Dann wird der wahr-

scheinliche Fehler der iibrigen Punkte durchschnittlich etwa±0!3. Fasse ich

alles zusammen, die Unsicherheit der Zeitbestimmungen mit einbegriflfen, so

kann ich die Langen der obigen Punkte in Bezug auf Mesen sicherer als

1* anschlagen. Der wahrscheinliche Fehler einer Zeitbestimmung betragt

durchschnittlich ±0f30.

Was die Punkte in der Tundra betrifft, so stellt sich die Sache etwas

ungiinstiger. Am 24. Juli brachen wir von Popov's Isba auf und begaben uns

in w^est-siidwestlicher Richtung iiber das Timaner Gebirge. Das "Wetter war

am Anfang der Reise selir gut, so dass wahrend der Uberfahrt iiber das

Gebirge die Sonne fast jeden Tag beobachtet werden konnte. Die Temperatur

war hoch,-i-20° C. Angelangt am Flusse Volonga folgten wir, wie schou

erwahnt, dessen Lauf in nordwestlicher Richtung bis an das Eismeer

Tcheskaja-Bucht. Unweit der Mundung des genannten Flusses wurde der

erste Punkt am Meeresufer bestimmt. An diesem Tage fiel zum ersten Mai

ziemlich starker Regen wahrend der Tundrafahrt. Die hohe Temperatur

dauerte noch fort. Aber vom 7. August an ging der Wind auf Nordost iiber

nnd die Temperatur fiel auf h- 6°. Dieletzte Beobachtung am Meeresufer

Besov Bach^) — fand am 11. August zwischen Regengiissen statt. Das

sehr feuchte und kalte Wetter dauerte bis zur RUckkebr zu Popov's Isba.

Vom 24. Juni bis zum 6. August war die mittlere Temperatur im Chrono-

meter-Kasten -i- 19° C, vom 6. August bis 14. August, -t-9'' C; die Diffe-

renz betrug also 1

1) Etwas ostlich von Tschaitschin Mys

Melanges mattiein. et astron. T. VII, p. 155.
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Die Punkte in der Tundra sollen der Reihe nach mit 1, 2, u. s. w. be-

zeichnet werden. Zur Ermittelung der Langen in Bezug auf Popov's Isba

wurden die Chronometerstande an dieser Stelle, Juli 23.0 und August 15.0
angewandt. Die Langen ergaben sich wie folgt:

Popov's Isba.

1 2 4 4

M -2'" 24!! -2'"48!9 -4'"10!1 -5" 33:2

^ 26.7 52.3 14.0 37.2

Mittel - 2"' 25!4 - 2"' 50!6 - 4"'
1 2!1 - 5" 35!2

6 7 8 9

M -5'"40!4 -7'"35!2 -6"'37f4 -4"'45!3

N 42.7 40.1 40.1 48.7

Mittel -5"' 41 !5 -7 37!7 -G^SSfS -4"'47!0

DiegrossenUnterschiedezwischenilfundiVkonnen nun sebrwohl davon

kommen, dass die Temperaturcoefficienten von M oder N oder von alien

beiden nicht Null sind, sondern schon bei so starken Temperaturunterscliieden

wie die wahrend der Fahrt in der Tundra merkbar werden. Moglicherweise

kann audi der Grund in den Feuchtigkeitszustanden der Luft liegen. Herr
Fuss hat mir die Mittheilung gemacht, dass seine Untersucliungen iiber

die Wiren'schen Chronometer ergeben haben, der Gang andere sich mit
dem Feuchtigkeitsgrade der Luft. In dieser Beziehung liegen keine Unter-
suchungen iiber die von mir angewandten Chronometer vor. Durch die

plausible Hypothese, der Temperatur-Coefficient von T sei numerisch urn

0!06 grosser als derjenige von E, oder dass sie in der That numerisch
gleich sind, wahrend die von Donner augegebenen Temperatur-Coeffi-
cienten sich auf das Thermometer Celsius bezogen, konnte M mit N zur
volligen Ubereinstimmung gebracht werden. Endlich ist es nicht unwahr-
scheinlich, dass die beiden fictiven Chronometer M uud iVkleine numerisch
gleiche Temperatur-Coefficienten aber von entgegengesetztem Zeichen
haben, in Folge dessen die Mittel frei vom Einflusse der Temperatur sein

wurden. Wie dem auch sei, so lange die Temperatur-Coefficienten sammt-
licher Chronometer mit hinreichender Scharfe nicht bekannt sind, mussen
wir mit den gewonnenen Resultaten zufrieden sein . und die Unterschiede
zwischen M und K als die Genauigkeit der Langendifferenzen beeintrachti-
gend ansehen.

Aus den Unterschieden von den Mitteln ersieht man, dass der wahr-
scheinliche Fehler der angefiihrten Liingendiiferenzen in Bezug auf Popov's
Isba im Mittel ±1!4 betragt. Da nach dem Vorhergehenden mit ziemlich

Melanges mathem. et aetron. T. VII, p. 156.
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grosser Sicherheit aiigenommen werden kanu, dass die Langeii der iibrigen

Punkte, Popov's Isba inclusive, mit Unsicherheiten behaftet sind, die jeden-.

/ falls kleiiier als 1* sind, so wird demnach die Unsicherlieit der Langen der

Punkte in der Tundra auch jedenfalls kleiner als 2' sein. In der That er-

giebt es sich, wie schon angefiihrt ist, dass der wahrscheinliche Fehler einer

Langenbestimmung zwischen Mesen und Popov's Isba im Mittel ±0!4 be-

tragt, woraus folgt ± V iTi^' -4- o74^ =± 1!5 als wahrsclieinliclier Feliler fiir

die Langen in der Tundra. Wenn wir also fiir sammtliche Punkte bis Po-

pov's Isba incl. setzen:

1. wahrscheinlicher Febler einer Langendifferenz in

Bezuff auf Mesen < 1b

und fiir die Punkte in der Tundra

2. wahrscheinlicher Fehler einer Lanffendifferenz ino

Bezug auf Mesen < 2'
1

so diirften auch hiermit die oberen Grenzen der Unsicherheit angegeben sein.

Die Chronometer wurden in einem Kasten verwahrt, der auf Spiral-

federn ruhend in einem zweiten Kasten eingesclilossen war; dieser war

wiederum mit Rennthierfellen und wasserdichtem Segeltuch umgeben. Dank

diesem Umstande konnte die Temperatur, die taglich abgelesen wurde, im

inneren Kasten bis auf 5 oder 6 Grad constant gehalten werden, mit Aus-

nahme jedoch von den Fahrten in der Tundra und von Ustzylma nach Mesen,

wo die Yariationen, wie schon erwahnt, grosser waren. Es versteht sich

von selbst. dass ich wahrend der Fahrten die Aufsicht iiber die Chronometer

und stets bemiiht war, sie vor lieftiD

Stossen zu bewahren.

Die Breitenbestimmungeru

Zur Bestimmung der Breite wurden, wenn irgend wie moglich, Sonnen-

hohen in der Nahe des Meridians gemessen. Leider musste ich mich aber

wegen der Witterung haufig damit begniigen, fur diesen Zweck Sonnen-

hohen auch bei Azimuthen bis 45° zu messen. Wie fur die Zeitbestim-

mungen, so war ich auch fiir die Breitenbestimmungen immer bemiiht, den

oberen und unteren Rand der Sonne gleichmassig zu beobachten. Die Cor-

rection des Nullpunktes des Kreises wurde mit sehr wenigen Ausnahmen

jedesmal bestimmt, und zwar durch Messuiig des Durchmessers der Sonne.

Zur Controle wurden bei alien moglichen Gelegenheiten die Sonneiihohen

nahe dem Meridian «rechts» und «links» gemessen.

Die Correction des Nullpunktes erwies sich von einer merkwiirdigen

Constanz. Sammtliche Bestimmungen dieser Correction fallen zwischen

3' 27" und +3' 31"..

Melanges matlieiii. et astron. T. VII, p. 157,
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Den Keductionen der Beobachtimgen wurde die Coi

3' 30
//

4

zu Griinde gelegt. Ich bemerke, dass diese Correction bei der Expedition

des vorhergelienden Jahres fast dieselbe war. Urn zu zeigen, dass diese aus

den Messungen des Sonnendurchmessers abgeleitete Correction von syste-

matischen Fehlern wesentlich frei ist, fuhre ich die aus den «links» und
«rechts» gemessenen Circummeridianhohen bestimmten Correctionen an und
bemerke dabei, dass in jeder Lage des Kreises durclischnittlich 8 Hohen
eemessen siud:

Juli 2. Saphonova Corr.d.Nullpunktes= --3'24"

» 5. 6*^ Postisba » » » 3 28
» 6. 3*6 Postisba » » » 331
» 8. Ustzylma » » » 3 34
» 1 1 . Welikovisjasotchnoje , » » » 3 30
» 18. Fluss Urdjug » » » 331
» 22. Popov's Isba » » » 3 30
» 29. IterPunkt in der Tundra » » » 3 32
» 31. 3*^*" » ft » » » » » 3 28

August 1. S^er » » ), » » a » 3 3I
>^ 6. 8*^^ » » » » » » » 3 33

r

» 15. Popov's Isba » » » 3 29

k

Mittel 3'30.1"±0''48

wahrscheinlicher Fehler einer Best. =±1."68.

Hieraus geht die Constanz des Nullpunktes, so wie die vollige Uber-
einstimmung mit der direct bestimmten Correction zur Evidenz hervor.

Wir konnen uns hieraus zugleich ein Urtheil liber die Genauigkeit der aus
Circummeridianhohen abgeleiteten Breiten bilden. Setzen wir den wahr-
scheinlichen Fehler einer Breitenbestimmung «rechts» = dem wahrschein-
lichen Fehler einer Breitenbestimmung « links », in dem wir unter einer

Bestiramung das Resultat aus mindestens 8 gemessenen Sonnenhohen ver-
stehen, so wird offenbar der wahrscheinliche Fehler s einer solchen Be-
stimmung

V2

und 'der wahrscheinliche Fehler e, des Mittels einer Bestimmung «rechts)>

und «links»

h =t -—=± 0.84
V

Melanges mathem. et astron. T. YII, p. 158.
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Diese Resultate konnen wir gewissermaassen controliren. An den 4
Hauptpunkten sind die Breiten je zwei Mai bestimmt worden:

h

w

Ustzylma. Juli 8. o = 65^ 26' 31"

» August 27. 65 26 34
Welikovisj. Juli 11. 67 15 6

» August 21. 67 15 7

Minin. Juli 21. 67 15 11

» August 16. 67 15 8

Popov's Isba. Juli 22. 67 22 17

» August 15. 67 22 19.
^

Diese Bestimmungen widersprechen nicht dem bereclineten walirschein

lichen Fehler.

Die Beobachtungen des oberen und unteren Randes stimmen vollkommeii

den Beweis dafur werde icli liier nicht geben, weil, wie schon bemerkt, so

wohl der obere wie der untere Rand gleich haufig beobachtet wurde, und

handener Unterschied auf das Endresultat keinen Ein-

fluss haben wird.

Fiir die jetzt folgende Zusammenstellung ist die Liinge der Stadt Mesen

in Bezug auf Greenwich zu 2'' 67"' 2' angenommen. Dieser Werth ist nur

ein vorlaufiger, indem einerseits die von Rchevski und mir ausgefuhrte

Langenbestimmung zwischen Mesen und Archangelsk noch nicht definitiv

berechnet worden, andererseits das Resultat der Langenbestimmung zwi-

schen Archangelsk und Pulkowa, welche die Herren Wittram und

Wilkitski ausgefuhrt haben, bis jetzt nicht publicirt ist. Zu den auf

Mesen bezogenen Langen wird man dann moglicherweise eine constante

Correction noch hinzuzufiigen haben.

Urn alles beisammen zu haben, werde ich noch die Ortsbestimmungen,

die ich im Jahre 1889 ausfiihrte, anfuhreu.

NSrdliche Ostlicbe Lango
Breite. von Greenwich.

1. Besov Bach am Eisraeere. G^^^'Punkt in

der Tundra 67^37' 56" 3'' 13" 44^5

2. Wasili Popov's Isba 67 22 18 3 18 31.6

3. Am Flusse Welikaja. 8*^^ Punkt in der

Tundra 67 20 9.5 3 11 52.8

4. Im Timaner-Gebirge. l*^'^ Punkt in

der Tundra 67 19 36 3 16 6.2

5. Im Timaner-Gebirge. 2^^^ Punkt in

der Tundra 67 17 48 315 41.0

6. Am Flusse Minin 67 15 9.5 3 20 11.3

Melanges mathem. et astron. T. Yll, p. 159.
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Nordliche Ostliche Lange
Breite. von Greenwich.

7. Welikovisjasotchnoje,anderPetscliora 67°15' 6'.'5 s'^ 28"' 8!7

8. Am Flusse Urdjug 67 14 3 22 41.7

9. Ira Timaner-Gebirge. 3^^^ Punkt in

der Tundra 67 13 45 3 14 19.5

1 0. Bjelaja Sclilje, am Eismeere. 7<^^^ Punkt

in der Tundra

11. Am Flusse Wolonga. 6^^^ Punkt in der

Tundra

12. Am Flusse Wolonga, 5*^^^ Punkt in der

Tundra

1 3. Im Timaner-Gebirete. 4*®^ Punkt in der

67 9 17 3 10 53.9

67 6 13 3 12 49.9

67 5 58 3 12 (54)

Tundra 67 5 32 3 12 56.4

14. Am Flusse Soima 67 4 20 3 24 8.8

15. Am Flusse Sula 66 54 56 3 27 11.5

16. Mesen 65 50 13 2 57 2

17. 6te Postisba, an der Zylma 65 42 50 3 16 56.1

18. Dorf Jasovitzi, an der Pjosa 65 42 29 3 6 14.0

19. Dorf Saphonova, ander Pjosa .... 65 40 15.5 3 10 51.8

65 14 36 3 27 30.0

20. 3te Postisba, an der Zylma 65 39 20 3 20 48.7

2 1

.

Dorf Ustzylma, an der Petschora ... 65 2632.5 3 28 39.7

22. Dorf Borovaja, an der Petschorskaja

Pisclima

23. Sclileppweg , an der Petschorskaja

Pischma 64 55 20 3 21 0.1

24. Miindung des Flusses Umba, an der

Mesenskaja Pischma . 64 44 34.5 3 25 48.3
r

25. Miindung des Flusses Samoiga, an der

Mesenskaja Pischma 64 32 12 3 14 54.0

26. Niuineraek, im Timaner-Gebirge ... 62 47 28.5 3 32 38.4

27. Pot-Tchurk » » » ... 62 44 13 3 34 0.6

28. Mosirdyn, am Flusse Otch ...... 62 43 16 3 32 46.8

29. Miindung der Otch, an der Nivschera 62 33 58 3 31 28.5

30. Dorf Wichera, am Flusse Wichera . . 62 15 10.5 3 29 58.1

3 1

.

Miindung des Flusses "Wichera, an der

Wichegda 61 55 45 3 29 39.5

32. Stadt Ustsyssolsk 61 40 25.5 3 23 24.6

An die vorstelienden Langen der Orte 1—25 kommt, wie schon be-

merkt, mogliclierweise nocli eine Correction wegen verbesserter Lange von

Mesen.

)n. T. Vn
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Im Catalog des Generalstabs fiudeii sich Bestimmungen fiir die Puukte

7, 18, 19, 20 und 21, und zwar sind folgende Werthe der Coordinaten

demselben entnoiiimen:

7. 9 = 67'' 15' 12" X = S'^ 28 15fO

18. 65 42 19 3 6 38.0

19. 65 40 36 3 10 45.7

20. 65 38 47 3 20 42.5

21. 65 26 34 3 28 35.0

Vergleiclit man diese mit meinen Bestimmungen, so lEindet man

Backlund — Catalog.

A? ^ AX

7. — 6% — 6!3

18. -HlO.O —24.0

19. — 20.5 H- 6.1
J

20. —76.0 -*- 3.0

21. — 1.5 -H 4.7

Der Pimkt 20 im Catalog bezieht sich auf die Miindung von Bereosoba

und liegt etwa 150 Saschen nach-Nordvvest von der 3'^^'^ Postisba, was aber

nicht den grossen Unterschied in der Breite erklart.

Krusenstern hat im Jahre 1843 Welikovisjasotclmoje und Ustzylma

wie folgt bestimmt:

O 1 J ' r- n"o "i '">/'

7. =: 67"^ 14' 59:3 1 = 3'' 28 17!2

21.
*

65 26 23.6 3 28 36,4

Hieraus fiude ich durch VergieiCilUUg mil lUCUlCU JDCi^LllilUlUUg

Backlund — Krusenstera.

A? AX

7. -+-7':2 —8^5

21. -f-8.9 -+-3.3

wahrend die Langendifferenz zwischen Ustzylma und Welikovisjasotchnoje

sich nach meinen Beobachtungen zu — 3110, nach demCataloge zu — 20'0

und nach Krusenstern's Beobachtungen zu — 19!2 ergiebt. Die scharfe

Controle bei meinen Beobachtungen, lasst nicht daran zweifeln, dass die

aus denselben hervorgehende Langendifferenz richtig ist. In Ustzylma be-

ziehen sich die Beobachtungen auf den Thurm der grossen (orthodoxen) Kirche,

in Welikovisjasotchnoje ebeufalls auf den Kirchthurm. Wenn die alten Be-

stimmungen sich auf die Miindung der Wiska in Welikovisjatchnoje und auf

das Petschora-Ufer in Ustzylma beziehen, so wiirde der Unterschied sich zum

vn
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Theil erklaren lassen. Indessen darf man niclit vergessen, dass Krusen-

stern's Langenbestimmimg auf einem einzigen Chronometer beruht.

Im Jalire 1850 hat Kriisenstern fur W. Popov's Isba folgende Bestim-

mung erhalten:

?
67^ 22' 11" 1 3* 18'"43f5.

Im Jahre 1856 hat er Jasovitzi imd Saphonova bestimmt.

Jasovitzi:

Saphonova
T

65° 42' 31" X
A

65 40 7

3" 6 16f2

3 10 54.2

Vergleichen wir diese mit meinen Bestimmungen, so ergiebt sich

2

18

19

Backlund

7"

2
ff

Krusenstern
AX ,,

llf9

2!2

8.5 2.4

Krusenstern's Breitenbestimranng von Mesen im Jahre 1856 lautet

(nach "Wittram):

o 65° 50' 16".

Also fur diesen Ort

Backlund Krusenstern
A9

3".

1) Manuscript Ton Herrn Dr, Wittram,

Melanges mathem. et astron. T. VII, p. 162.
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Einige Bemerkungen uber das baltische Obersilur in Veranlassung der Arbeit

des Prof. W. Dames Uber die Sciiichtenfolge der Silurbildungen Got-

lands. Von F. Schmidt. (Lu le 27 fevrier 1891).
I

(Mit einer Karte.)

Zu Anfang des verflossenen Jalires stattete icli der Kaiserliclien Aka-

demie der Wissenscliaften einen Bericht ab fiber meine Reise nacli Schweden

im Sommer 1889, der in russischer Sprache in den Sapiski (Bd. 63, Th. 1,

S. 91—97) erschienen ist. Er handelt wesentlich fiber die verschiedenen

Ansichten, die von Prof. G. Lindstrom nnd mir fiber die Schichtenfolge

der Insel Gotland aufgestellt werden. Ira verflossenen Sommer erschien fiber

denselben Gegenstand eine ausffihrlicliere Abhandlung von mir im Neuen

Jabrbuch ffir Mineralogie etc. (1890, Bd. 2, p. 249—266) und im Herbst

ein Artikel ebenfalls fiber Gotland von Prof. W. Dames in Berlin (Die

Schichtenfolge der Silurbildungen Gotlands und ihre Beziehungen zu den

o]i)ersilurischen Geschieben Norddeutschlands, in d. Sitzungsber. d. Berlin.

Akad., Bd. 42, p. 1111— 1129), der im verflossenen Sommer in Lind-

strom 's Begleitung die Insel besucht hatte. Dieser Artikel nun bildet die
r

Veranlassung des vorliegenden Aufsatzes (und zwar nur sein erster Theil,

da ich mich fiber die Herleitung der Geschiebe nur gelegentlich auslassen

kann), indem ich Manches gegen das in ihm Vorgebrachte einzuwenden

habe.

Dames schliesst sich «auf s Entschiedenste» der Lindstrom'schen^)
L

Auff'assung an, die ahnlich den alteren Darstellungen von Ilisinger und

Helmersen im Wescntlichen darin besteht, dass sammtliche Mergel- (und

Sandstein)lager der Insel im Gegensatz zu den sie bejjeckenden Kalksteinen

zum Wenlock gerechnet werden, wahrend die erwahnten Kalke zum Ludlow

kommen. Als Zwischenglieder werden mit Kalklagern wechselnde Mergel, die

Oolithe des Sudens und gewisse feinkornige Kalke der Ostkuste angesehen.

Die faunistischen Verschiedeuheiten der einzelnen Kalk- und Mergelzonen

werden als Faciesunterschiede aufgefasst.

1) Ueber die Schichtenfolge des Silar auf Gotland (Neues Jahrb. etc. 1888, I, p. 147—164).

Melanges ge'olog. et paleontolog. T. I, p. 119.
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Meiiie Ansicht, die sich der schon von Murcliison^) ausgesprochenen

nalie anschliesst, besteht darin, dass der etwa rhombischen Form der Insel

entsprechend, ihre Oberflache aus einer Reilie von NW nach SO aufeinan-

derfolgenden Zonen besteht, an deren Bildung sowolil Kalk- als Mergellager

theilnehmen und die parallel der zu beiden Seiten von Wisby von Gnisvard

bis Hallshuk verlaufenden hohen NW-kiiste sich hinziehen, an welcher die

tiefsten Glieder des Gotlander Obersilur entwickelt sind, ganz analog wie

in Estland und auf Oesel die hoheren Stufen als Zonen parallel den

steilen Nordkiisten verlaufen, an welchen die tieferen Glieder in ihren

Schichtenkopfen zu Tage treten.

Die Analogic der Ausbildiing des Silurs zwischen Gotland und Oesel

einerseits, zwischen Oeland und N. -Estland andererseits hatte mich schon

vor liingerer Zeit dazu gefuhrt ein gemeinsames russisch-schwedisches bal-

tisches Silurbecken anzunehmen, dessen Schichten vom Rande nach der

Mitte zu sanft einfallen urid dessen hohere Stufen nature^emass im Innern

des Beckens, die tieferen Cambrium an. am Rande desselbeu

ausgebildet sind. Schon im Herbst 1878 hatte ich iiber diesen Gegenstand

einen Vortrag in der St. Petersburger Naturforschergesellschaft gehalten,

Tiber den allerdings kein gedrucktes Referat vorliegt, und ihn dann in der

Einleitung zur ersten Lieferung meiner Revision unserer Trilobiten (1881)

etwasausfuhrlicher behandelt. Unabhangig von mir hatte Dames zu derselben

Zeit in seinen geologischen Reisenotizen aus Schweden (Zeitschr. d. deutsch.

geol. Gesellsch. 1881,p.426ff.) den gleichen Gedanken ausgefiihrt. In seiner

Arbeit kommt er nun (S. 5) auf das erwahnte Thema

/

und glaubt in der Kiistenconfiguration und gegenseitigen Lage der Inseln

Oeland und Gotland eine Stutze seiner Ansicht vom Schichtenbau der Insel

Gotland und eine Widerlegung der meinigen zu finden, indem er auf die

nahezu parallele Richtung der Langsachsen beider Inseln hinweist.

Er sagt: «man wiirde bei einer rein hypothetischen Reconstruction der

baltischen Silurmulde von Oeland ausgehend fur die Stelle, die Gotland jetzt

einnirarat, genau dieselben Profillinien, welche sich thatsachlich beobachten

lassen, zu ziehen haben, wenn die Insel nicht mehr vorhanden ware. Man
erfe nicht ein, dass Gotland im Gegensatz zu Oeland im Norden hoher

als im Siiden. Das hat darin seinen Grand, dass im nordlichen Theil nocl

die jiingsten Schichten vorhanden sind, welche durch Abtragung im Sudei

zerstort wurden. Wollte man aber die Schmidt'sche Auffassung der Lage
rungsverhaltnisse Gotlands annehmen, so ware es schwierig dieselben mi
denjenigen Oelands in Einklang zu bringen. Denn wenn man sich die Streich

1) Quarterly Journal geolog. soc. of London 1847.
Melanges geolog. et pale'ontolog. T. I, p. 120.
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richtung, so wie Fr. Schmidt sie auffasst, von Gotland bis Oeland ver-
4

langert denkt, so trifft sie mit derjenigen Oelands in einem spitzen Winkel

zusammen, was fur Theile eines und desselben Muldenfliigels doch nur diirch

Dislocationen umfassender Art erklarbar wiirde, von denen sich bisher keine

Spur bat nacliweisen lassenw.

Ich glaiibe, dass sich meine Auffassung der Lagerungsverhaltnisse Got-

lands in ihrer Beziehung zu denen von Oeland audi ohne solche wDislocationen

umfassender Art» erklaren liisst, einfacli durch Betrachtuug der Karte. Es

ist doch nicht nothwendig, dass die Streichungslinien der Scliichten der unter

verschiedenen Breiten gelegenen Inseln Oeland und Gotland einander parallel

verlaufen, wie etwa bei einem regularen Faltengebirge. Wir haben es mit

einem Becken oder einer Mulde von unregelmiissigem Umriss zu thun, bei

der die Streichungslinien der Schichten von den Contouren des Aussenraudes

und der Beschaffenheit des Bodens des genannten Beckens abhangen. Warum

ist es nothwendig, dass die Streichungslinien der Oelander Schichten, die sich

nach N unter das Meeresniveau senken, sich genau in der bisherigen Richtung
r

nach Norden fortsetzen. Wir haben alien Grund anzunehmen, dass, wenn der

von uns angenommene Verlauf der Streichungslinien auf Gotland von NO
nach SW richtig ist, dann ihm auch auf dem Meeresboden eine in gleicher

Richtung verlaufende nordliche Fortsetzung der Oelander Schichten eut-

spricht. In der Richtung NW von Gotland, zwischen Norrkoping und Stock-

holm biegt sich ja auch die schwedische Festlai\dskuste nach NO um, welche

neue Richtung sehr wohl mit der Streichungslinie der Gotlander Schichten

nach meiner Auffassung in Verbindung gebracht werden kann. Mit dieser

Auffassung fallt auch die Nothwendigkeit fort die im N. Gotlands vorhan-

denen hochgelegenen Lager fur j linger zu erklaren als die niedrigeren im

Siiden. Die Schichten Gotlands fallen eben nach meiner Auffassung von

NW nach SO ein, entsprechend ihrer Reiheufolge und die hochgelegenen

nordlichen Cephalopodenkalke fallen ganz naturlich ein unter die absolut

niedriger gelegenen Kalke mit Pentamerus concMdium des siidlicheren Got-

lands,

Auf der beiliegenden Karte habe ich den priisumtiven Verlauf der

Streichungslinien der verschiedenen Glieder des baltischen Silursystems an-

gegeben im Anschluss an die vorhandenen Daten iiber dessen Ausbreitung.

Wie nordlich von Oeland wir eine Veranderung der Richtung der unter-

silurischen Profillinie nach NO, so haben wir sudlich von Gotland eine

allmiihlige Veranderung der submarinen Fortsetzung seiner silurischen

Streichungslinien hier allerdings bis zum Parallelismus derselben mit Oeland

anzunehmen, was ohne alle Dislocationen g^chehen kann. Im Norden der

Ostsee habe ich ein Vorspringen des untersilurischen Gebiets nach den

Helanges ge'olog, et pale'ontolog. T, I, p. 121.
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Alandsiuseln zu angedeutet, weil an deren Kiisten sicli zahlreiche Geschiebe

gefunden haben, die dem Estlandisclieu Echinosphaeriten-Kalk am oberen

Rande des Glints entspreclien. Die von Diluvium bedeckte Insel Gotska

Sando im N. von Gotland geliort walirscheinlicli nocli in's untersilurische
^

Gebiet, weil sicli auf ihr, soviel icli weiss, nur untersilurische Geschiebe

finden.

Ich gehe auf einige andere Punkte liber, in denen icli mich mit der

Darstellung von Dames nicht einverstanden erklaren kann. Auf S. 3 spriclit

er von Klinteberg, dem Hauptfundorte des Pentamerus conchicUum und hebt

hervor, dass man von hier die Crinoidenkalke bis an die W.-kuste verfolgen

konne, wo P. conchidium nicht gefunden ist und keine Uberlagerung statt-

finde. An der W.-kiiste stehen aber gar keine Crinoidenkalke an, wohl aber

Mergel, die den Klintebergkalk unterlagern. Als westliche Fortsetzung des

Klintebergkalkes erscheinen die oberen Schichten der hohen Insel Lilla
J

Karlso, in deren oberster Stufe, wie ich schon 1858 gefunden babe, P. con-

chidium allerdings vorkomrat. Wo die Sudgrenze des Vorkommens dieser

Muschel in den oberen Kalken der W.-kiiste der Hauptinsel liegt, kann ich

nicht sagen, da ich sie von Frojel allerdings nicht kenne; ihr Vorkommen

zieht sich aber in einer deutlichen Zone, die sich allmahlig nach NO senkt,

nach dem Mtindungsgebiet der Gothems a hin: davon spater noch mehr.

Auf derselbeu Seite 3 spricht Dames die Crinoidenkalke des Jacobsberges

beiFollingbo, eineMeile ostlich von Wisby und bedeutend hoher gelegeu, fiir

identisch mit denen von Wisby selbst an und erklart ibre hohere Lage «aus

einer etwas» bedeutenderen Machtigkeit der Schichten und einer Auftreibung

derselben, nicht aber aus einer Uberlagerung, denn «auch hier kann man
sich leicht liberzeugen, dass die Crinoidenkalke uuunterbrochen bis Wisby

fortsetzen, und dass sie sowohl hier wie dort von Mergeln unterlagert

werden».

Nun treten aber schon nach Lindstrom, dessen Schichtenfolge von

h ich fiir das Wisbyprofil und die Umgebnng landeinwarts als auf

direkter Beobachtung beruhend, unverandert aufrecht erhalt'en muss, die

Megalomus-BMke nirgends im Wisbyglint selbst in seiner Schicht f auf,

sondern erst vveiter landeinwarts und augenscheinlich hoher, zuerst bei

Skrubstomt und dann mit den nordlichen Cephalopodenschichten [h] zu-

saramen bei Storveda an der Eisenbahn, in der direkten iiber kurze Ent-

fernung leicht zu verfolgenden Fortsetzung der Stufe des Jacobsberges bei

Follingbo, den wir demnach fiir eine hohere Stufe halten mussen (eine hin-

zutretende Auftreibung soil damit nicht ganz abgewiesen werden), als den

Crinoidenkalk f von Wisby selbst. Beide Crinoidenkalke liegen allerdings

auf Mergeln, aber der Crinoidenkalk von Wisby iiberlagert die Mergel c^

Melanges ge'olog. et pale'ontolog. T. I, p. 122.
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und die mit Kalken wecliselnden Mergel d des Wisbyprofils, und der Cri-

noidenkalk des Jacobsberges iiberlagert die Mergel und Mergelkalke von

Follingbo, die zu dem centralen Mergelgebiet c^ gehoren, das sich bis Slite

und Farosund erstreckt und an der "Westkiiste seine Vertreter weiter im
L

Siiden, von Westergarn bis Djupvik in Eksta hat und von den nahe gelegencn

Wisbyschichten c und d faunistisch ganz verschieden ist. Wenn ich darauf

hinweise, dass bei Heinum ebenso wie bei Storveda-Jacobsberg die Cephalo-

poden- und Megahmus-hsLger die -Mergel von Bal uberlagern, die ebenso

ihrer Fauna nach zur Follingbo-Slite-Zone gehoren, so spricht das doch

wohl mehr fiir meine Auffassung als die S. 12 von Dames vorgeschlagene

Annahme eines Ausfallens der eigentlichen Crinoidenkalke an dieser Stelle.

Worin eigentlich die Begriindung der hohen Lage der nordlichen Cephalo-

podenkalke in der Schichtenfolge liegt,—siewerden sowohl von Dames als

von Lindstrom zum Ludlow gebracht— , kann ich nicht recht einsehen.

Die Cephalopoden selbst sind wohl meist eigenthiimliche Formen, unter

denen keine typischen Ludlowspecies hervorgehoben werden k5nnen. Mit

ihnen zusammen kommen u. a. zahlreiche Ilalysiten vor, die sowohl bei uns

als in England nicht in's Ludlow hineinreichen. Es bleiben also fiir die Be-

griindung des Ludlowalters nur die Megalomus-'EdiQke, iibrig, die neben oder

direkt unter den nordlichen Cephalopodenlagern liegen. In Amerika sind

allerdings die Me^aZowws-Banke nur im hochsten Silur bekannt, in England

fehlen sie, soviel ich weiss^ aber auf Gotland selbst kommen sie, wahr-

scheinlich in verschiedenen Varietaten, augenscheinlich in verschieden-

altrigeu Niveaus vor. Ich habe schon friiher darauf hingewiesen (1. c,

p. 255), dass bei Lansa auf Faro, wo auch Lindstrom's Karte die Stufe d

angiebt, die Jif<?^aZomws-Banke wechsellagern mit Schichten, die Leperditia

haltica [pectinata), Strophomena imhrex, und ZapTirentis conulus fiihren, den

typischen Formen der Mergelfauna von Slite und Umgegend, die also nicht

so scharf von den nordlichen lfeaa?owMS-Banken getrennt werden konnen.

Ich verstehe Bedeutune: iernorirt wird, die ich der

ursprunglichen Leperditia haltica His. als Leitfossil fiir das ganze Kalk-

und Mergelgebiet des nordlichen Gotlands (abgesehen vom Wisbyprofil) bei-

lege. Ich unterscheide sie gewohnlich durch den Zusatz pedinata von der

anderen von Hisinger auch als Lep. laltica abgebildeten Form, die ich

L. Hisingeri genannt und die spater von Kolmodin als L. Schmidti be-

zeichnet wurde; die beiden Arten wurden allerdings einmal von Rupert

Jones, von dem man keine genaue Kenntniss der Verbreitung verlangen

konnte, nur fur verschiedene Geschlechter einer und derselbeu Art erklart,

ich habe aber darauf hingewiesen, dass sie nirgends zusammen vorkommen.

Die Lep. haltica (pecfinata) kommt, wie gesagt, im ganzen K.-Gotland bis

Melanges ge'olog. et paleoatolog. T. I, p. 12S. 25
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in die Nahe des Verbreitungsgebietes von Pent, concliidium vor, sowohl in

Kalken als Mergeln, neben iind imter den Cephalopoden- und Megalomus-

Schichten; an der Kuste im W. nur bei Westergarn; im Osten, wo sie be-

sonders haufig ist, von Tjelder und BOge iiber Slite bis F^ro: die L. Schmidti

(oder Hisingeri m.) dagegen nur in den Schichten h und c im Wisbyprofil,

wo sie frtilier in grosser Menge in schonen vollstandigen Exemplaren von

Kindern gesaramelt und den Touristen als Bohnen (Boner) angeboten wurde.

Die beiden Arten sind allerdings in unvollstandigen Stiicken leicht zu

verwechseln, sie kommen aber beide in den angegebenen Verbreitungsbe-

zirken so haufig vor, dass es nicht schwer halt gute Exemplare zu erhalten,

an denen man die Unterschiede deutlich auffassen kann. Die linke Schaale

der pectinata ist durch die kammformige Zeichnung auf ihrem Umschlag

besonders auffallend, wahrend diese auf dem glatten Umschlag der L. Hi-

singeri m. vollstandig fehlt. Die rechte Schaale der pectinata zeigt einen

mehr oder weniger starken Vorsprung in der Mitte des Bauchrandes,

wahrend die Schaale bei Hisingeri sich nach Mnten zu regelmassig ver-

breitert und keinen solchen Vorsprung zeigt. Besonders wichtig werden beide

Arten als Leitfossilien, well sie auch in Norwegen (Malmo) und bei uns in

entsprechenden Schichten nicht selten vorkommen.

Ein weiterer Einwurf, den ich Dames zu machen habe, bezieht sich

auf die Megalomus-Bdiuke am Strande von Oestergarn (1. c, p. 4, 1114),

die er fiir abgeruschte Partien erklart, wahrend sie anstehend erst hoher

am Gannberg als Unterlage der Stromatoporenbanke vorkommen, Ohne das
F

Vorkommen hoherer Megalomus-B'mke zu leugnen, muss ich doch darauf

aufmerksam machen, dass auch weiter nach N. am Strande, nach Hamma-
I

rudd in Kraklingbo zu, ganz ahnliche Megalomus-BsiTike vorkommen, bei

denen bei der grosseren Entfernung der Oestergarn'schen Tafelberge von

keiner Abrutschung die Rede sein kann, weiter habe ich auf den Megalomus-

Banken am Strande anstehende Exemplare von Orfhoceras imhricatum und

angulatum gefunden, die fiir typische Bestandtheile der feinkornigen lUonia-

[Lucina pisca)-Schichten gelten, die in den tieferen Stufen bei Oestergarn

so weit verbreitet sind und von Lindstrom und mit ilim von Dames zur

Stufe d, also zum Wenlock, gerechnet werden. Ich habe weiter darauf auf-

merksam gemacht (1. c, p. 259), dass in Griiben nordlich von und

imter dem Kopungsklint, dessen Oberflache von Megalomus-Bsiuken ein-

genommen ist, derselbe Megalomus zusammen mit Lucina prisca, OrtJwceras

imhricatum und anderen Formen der typischen IlioniaSchichten vorkommt,

zu denen ich also auch die Kustenbanke mit Megalomus von Oestergarn

rechne, auf denen in losen eckigen (nicht gerollten) Stiicken auch Lucina

prisca selbst vorkara, die in dem denudirten Kiistengebiet zwischen dem
Melanges ge'olog. et pale'ontolog. T. I, p. 124.
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Strande von Oestergarn und den dortigen Tafelbergen mit Atrypa prunum

zu den haiifigsten Gescliieben gehort, die augenscheinlich von den durch

Meeresbrandiing zerstorten iinteren iockeren Schichten der Gegend von

Oestergarn iibrig geblieben sind. Dames fuhrt selbst das Vorkommen

von blauem Mergel in einer Brunnengrabung am "Wege zum Strande von

Katthammersvik an, der also nach meiner Auffassung iiber den Strand-

banken mit Megalomiis liegen muss, ebenso wie ich mit Lindstrom

zusammen weiter ostlich am Strande einige Meter uber den Megalomus-

Banken imd nui* etwa 30 Scliritt landeinwarts von ihnen mit Mergeln

wechselnde Kalke beobachtet habe, in denen Atrypa didyma, Encrinurus

oUusus u. a. Formen vorkaraen, die mit den Ktistenmergeln mit Chonetes

und Beyricliien identisch schienen, "Wir projectirten damals an dieser Stelle,

lira die Frage von der Verwerfung bei Oestergarn zu losen, einen Graben

anlegen zu lassen, dieser scheint aber keine deutlichen Resultate geliefert

zu haben. Was das von Dames an gleicher Stelle erwahnte Vorkommen

von Stromatoporenfelsen am Strande von Katthammersvik landeinwarts von

den Megalomus -Bsiuken betrifft, so gestehe icb gern, dafiir keine aus-

reichende Erklarung zu finden, da ich sie an der erwahnten Stelle nicht

selbst beobachtet habe. Am Fusse des Gannberg liegen abgerutschte Partien

von Stromatoporenkalken genug umher, es konnten sich also solche bis zum

Strande selbst verirrt haben. Um mit Oestergarn abzuschliessen, will ich

gern zugeben, dass ich in meiner alteren Arbeit uber Gotland (Archiv fur

Naturkunde Liv-, Est- und Kurlands, Ser. 1, Bd. 2, p. 463) mich geirrt

habe, als ich die Chonetes- und Beyrichien-T?laiten von Ohhesaar auf Oesel,

mit denen von Oestergarn identificirte, worauf Dames (1. c, p. 18} auf-

merksam macht. Er stimmt aber mit mir darin iiberein, dass die BeyricMen-

und Ghonetes-Gesteine des Ohhesaarepank , die er mit mir zum hochsten

Obersilur rechnet, mit den BeyricMen-Gestemen der norddeutschen silu-

rischen Geschiebe identisch sind.

. Wie aus dem oben Gesagten hervorgeht, bin ich auch Dames gegen-
^

uber, bei meiner Auffassung des Schichtenbaues von Gotland geblieben, die

allein ich mit dem Schichtenbau von Oesel und auch von England, sowohl wie

von Norwegen in Verbindung bringen kann. Ich muss aber dankbar anerkennen,

dass ich in einigen Punkten seiner Darstellung (die ausserdem eine Menge
L

werthvoller Detailbeobachtungen enthalt, auf die ich hier nicht naher ein-

gehen will, da sie weniger Bezug auf den Gegenstand meiner Arbeit haben)

eine Stiitze meiner Ansicht gefunden habe, so namentlich ausser der Dar-

stellung der Lagerungsverhaltnisse von Hoburg (p. 8) in der Verbindung

\

der Stromatoporenlager von Oestergarn mit denen von Linde und Sandar-

fvekulle (p. 9, 10), die mir nicht ganz sicher schien, und namentlich in

25*Melanges geolog. et pale'ontolog. T. I, p. 125.
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seiner Trennung der nordlichen von den siidliclien Ceplialopodenlagern, von

denen er freidlicli im Gegeusatz zu mir, der icli fiir ein Wenlockalter

plaidire, die nordliclien als die jiingeren ansieht (iiberliaupt als die jiingsten

Schichten auf Gotland), walireud iiber das Ludlowalter der siidlichen Stro-

matoporen- und Cephalopodenschichten zwischen Lindstrom, Dames und

mir keine Meinungsverschiedenheit bestelit.

Es scheint mir ansebracht, dass icb nochmals in kurzen Ziigen meine

Ansiclit iiber die Scbichtenfolge Gotlands recapitulire, da ich gegenwartig

iiber manclie Punkte mich bestiramter auszudriicken im S^ande bin.

Wie ich schon im Eingang gesagt, gehe icli bei der Betrachtung des

Schichtenbaus der Insel Gotland von ihrer fast rhombischen Form aus, die

eine NW-, eine NO-, eine SW- und eine SO-Seite unterscheiden lasst. Die

NW-Seite stellt einen von etwa Gnisvard bis Hallshuk regelmassig ver-

laufenden Steilabsturz oder Glint dar, an welchem die tiefsten Schichten

der Insel in ihren Schichtenkopfen zu Tage treten, ganz ebenso wie das an

der N-kiiste Estlands der Fall ist und an welchen sich dann ebenso wie bei
*

uns, die hoheren Stufen als parallel verlaufende Zonen anschliessen. "Wie

weit nun diese Zonen, die sich durch ihre Faunen, und znm Theil auch

durch ihr Gestein, namentlich einzelne Leitfossilien, schon jetzt ganz wohl

charakterisiren lassen, wirklich aufeinanderfolgende Stufen darstellen oder

zum Theil als gleichaltrige Bildungen angesehen werden miissen und wie sie

sich genauer gegen einander abgrenzen, das wird wohl von anderer Seite
I

noch genauer festgestellt werden konnen, immerhin glaiibe ich, dass einige

Hinweise nach den mir zuganglichen Materialien, die wir vorzugsweise

Lindstrom zu verdanken haben, nicht ganz ohne Nutzen sein mochten.

Wenn wir absehen von der nur aus Auswiirflingen an der Kiiste bekannten

Stufe a, so folgen die drei Stufen &, c, d in grosser Eegelmassigkeit am
ganzen Glint der NW-Seite aufeinander, die Stufe h allerdings nur im

mittleren Theil, in Folge einer flachen Wolbung der Schichten. Die fast

nur von "Wisby bekannte Stufe e ist nicht auf weite Strecken verfolgt. Die

Stufe f, die den oberen Rand des Glint bildet und meist aus Crinoiden- und

Korallenkalk (nicht iiberall, wie die reichen Fundorte von AVest^s und

Kalensqvarn zeigen) besteht, lasst sich nach dem mir zuganglichen Material

nicht als bestimmte Faunenzone charakterisiren; etwas hoher aber und

weiter landeinwarts folgt die deutliche Zone der nordlichen Megalomus-

Banke (g) und Cephalopoden- und Stromatoporenlager Qi), die sich bis FIro

und Slite verfolgen lasst, immer in naher Verbindung mit Lindstrom's

centralem Mergelgebiet {c^), das gleichfalls parallel der NW -kiiste von

FoUingbo bis Slite und F^ro sich hinzieht, und an der W-kiiste seinen

Vertreter in Djupvik und wohl auch in der Mergelzone Cg, von Westergarn
MtJlanges ge'olog. et pale'ontolog. T. I, p. 126.
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und Carlso hat. Dass die Mergel imd Mergelkalke des Centralgebiets zum

Theil auch in manchen Beziehungen zu den Mergelkalken (d) von Wisby

stehen, zeigt das Mergelufer der Gothems §, bei Dalhem, wo mir Lind-

strom typische Fossilien der letztgenannten Stiife gezeigt liat.

Die mir bekannten Hauptlocalitaten der nordlichen Cephalopodenschicht

Storveda, Heinum und Larbro liegen in einer Linie, die der NW-kuste

parallel verlauft. Mit den Cephalopoden kommen liier iibcrall noch Megalo-

«iWS-Banke vor. Zwischen Jacobsberg und Storveda liegen die entspreclien-

den Kalke direkt iiber den centralen Mergeln von Follingbo, bei Heinum

ebenso auf denen von Bal und die Megalomus-'Bm\iQ von Lansa auf FS,ro

stehen mit den unteren Mergellagern im nachster Beziehung. Charakteristisch

ftir die ganze vereinigte Zone des centralen Mergelgebiets mit den nordlichen

Megalomus- und Cephalopodenlagern ist Lepcrditia haUica (pedinata).

Sildostlich wird die centrale Mergelzone von Kalken begrenzt, in denen

Pentamerus oblongus vorkommt. Lindstrom selbst ftihrt an (1. c, p. 159),

dass Banke dieser Muschel durch das ganze Land von Slite bis Stora Carlso

Ziehen, also NO— SW, wie die vorhin erwahnten Zonen. Die Pentameren

liegen tiber den vorhin erwahnten Mergeln, bei Boge iiber (und vielleicht

auch mit) Leperditia baltica (pectinafa) und auf Carlso iiber den unteren

Mergeln, die denen von Westergarn gleichgestellt werden. Im Stockholmer

Museum sind noch einige andere Pniikte dieser Zone vertreten und es war'e

sehr interessant sie genauer zu verfolgen. Nach dem friiher Gesagten miissen

wir eine ungefahre Gleichzeitigkeit mit der nordlichen Megalomus- und

Cephalopodenzone annehmen. Der Pent. oUongus liegt auf Gotland, wie

Lind Estland. und

entsprechende Form von P. oblongus in England. Neuerdings sind von den

Hrn. Tschernyschew und Lebedew die uns hier zuganglichen, dem Pent,

oblongus verwandten Formen, naher untersucht worden, in Veranlassung

naheren Studiums des Pent, samojedicus Keys., von der Waschkina an der

Petschoramiindung. Es ergiebt sich, dass der echte Pent, estkonus bloss in

unserer estlandischen Zone H vorkommt, in welcher aber auch, z. B. bei

Stenhusen eine Form des ecliten P. oblongus nicht fehlt. Dieser letztgenannten

Art schliesst sich nun auch die gotlandische Form an, die, was den inneren

Bau betrifft, mit dem typischen Englischen oblongus, den ich selbst in guten

Exemplaren mitgebracht, nahe iibereinstimmt, sich aber durch bedeutendere

Grosse und flachere, gestrecktere Form unterscheidet.

Die nachste Zone ist die des Pentamerus conchidium, deren nordwestliche

Grenze wenigstens sich ebenso in einer deutlichen NO—SW-lichen Linie

verfolffen lasst. Im W erscheint er zuerst oben auf dem Plateau des 280 F.

Lilla Carlso, wo ich ihn selbst im Jahre 1858 zusammen mit Pent.
o
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galeatus aiifgefunden habe, weiter in NO, aber sclion in niedrigerem Niveau,

an seiner typisclien Fundstelle oben am Klinteberg und weiter bei Heide,

Wate, Wicklou und Gantliem, wo ich ihn auf meiner letzten Reise in einer

kleinen Grube an der grossen Strasse zwischen Oestergarn und Wisby aiige-

troffen liabe. Wahrscheinlich gelit er noch weiter von hier, nach der Miindung

von Gothems ^ zu. Siidlich von dieser nordlichen Grenzregion, in welcher

der typiscbe grob gerippte P. conchidium weit verbreitet ist, findet er sich

nun auch weiter sudlich (zum Theil als feiner gerippte Varietat) in einer
E

ausgedehnten Zone von Mergeln und Kalksteinen, die ebenfalls die siidwest-

nordostliche Ricbtung einbalt und zu der ich die Mergelfauna von Petesvik-

Hablingbo nach Lindstrom (cj mit ibrer Fortsetzung bis Oestergarn,

weiter die lUonia-Ka\]ie von Oestergarn mit ibrer Fortsetzung bis Gothems-

Einschluss des Euryptenis-Yorkommens) und Sti

poren- und Cephalopodenlager von Sandarfve und Linde bis Thorsborg und
^^ r ^^^

Oestergarn rechne, welcbe letztere auch nach Dames zusammenzugehoren

scheinen. *

In meinem friiheren Artikel im neuen Jahrbuch S. 257 habe ich die

Ansicht ausgesprochen, dass Pent, conchidium mit P. Knightii identisch sei.

Dames (1. c, S. 3) erklart sich dagegen, indem er auf die Materialien des

Berliner Museums Bezug nimmt. Geologisch ist diese Frage hier nicht von

grosser Bedeutung, da Lindstrom und Dames mit mir darin iiberein-

stimmen, dass der typiscbe Fundort des P. concMdium, der Klintebergskalk,

mit dem Aymestrykalk, der Heimath des P. KnigUii, gleichaltrig ist. Ich

habe an den schonen Exemplaren beider Arten, die ich im Stockholmer

Museum sah, keinen deutlichen Unterschied wahrnehmen konnen, ebenso

beim Vergleich meiner zahlreichen Stiicke von concMdium mit den reich-

haltigen Abbildungen des Knightii in Davidson's Monograpbie. Nachdem

ich aber hier gute Exemplare des echten Knightii gesehen und sie sowohl

mit Graf Keyserling, als mit Hrn. F. Tschernyschew, auf ihre Ver-

wandtschaft mit conchidium studirt habe, muss ich Dames Recht geben.

Die Dimensionen der Scheidewande siiid verschieden und auch der vor-

springende Schnabel und die dreieckige Form des P. concMdium geben gute

Unterschiede.

Die siidlichen Stromatoporenlager gehoren augenscheinlich zusammen,

ebenso die sie begleitenden Megalomus-]^w[)kQ. Uber den Zusammenhang der

Megalomiis-^diQkQ bei Oestergarn mit den iZiom'a-Schichten habe ich mich

schon oben ausgesprochen, und die nahen Beziehungen der letzteren zu den

Mergeln von Oestergarn werden glaube ich, von Niemand angezweifelt.

Weitverbreitete Formen im ganzen Gebiet sind u. a. Spirifer Schmidti und

Aviculopecten JDanbyi (von Petesvik bis Oestergarn und weiter), der auch bei

Melanges geolog. et pale'ontolog. T. I, p. 128.
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uns in der Ilionia-Zoue, dem nordliclieii Theil meiner Oesel'sclien Zone K,

und im Englischen Ludlow vorkommt, und zwar dort niir ira Ludlow, was

mir bei der geringen Zahl aucli anderwarts verbreiteter typischer Englisclier

Ludlowfossilien wichtig erscbeint. Weiter im Siiden sehen wir in ahnlicher

Verbreitung von SW nacb NO, nach Lindstrom's Karte die Oolitlizone,

die von Sandsteinen unterlagert und von den Hoburgerkalken bedeckt wird,

die eine abnliche Verbreitung zeigeu. Dass die Sandsteine den Mergeln von

Petesvik gleichstehen (nach Lindstrom), dagegen babe idi niclits einzuwen-

den. Ebenso natiirlicb ist demgemass die Vergleicbung des Oolitbengesteins
r

mit den 7/«oma-Kalken, worin ich ebenfalls gern mit Lindstrom liberein-

stirame. Ich komme darnach, wie ich schon fruher gesagt, fiir das ganze

Gebiet siidlich vom ersten Auftreten des P. concJiidium, als auf ein we-

sentlich zusammenhangendes Gebiet beraus, ahnlicb wie bei den Kalken

und Mergeln auf der Hohe des Landes im Norden der P. conchidium-Zone.

Das nordliche Gebiet rechne ich zum Wenlock oder meiner Zone I, das

siidliche zum Ludlow oder meiner Zone K. Auf weitere Unterabtheilungen

kann ich mich jetzt nicht einlassen.

Im Vorstehenden babe ich Manches nur kurz beriihrt, was ich in meinem

vorigen Artikel ausftihrlicber besprocben babe. Es kam mir jetzt nur darauf

an, darauf hinzuweisen, dass wir auf Gotland abnliche Zonen unterscbciden

konnen, wie bei uns, und dass diese Zonen zum Theil auch schon fruher,

namentlicb von Lindstrom, anerkannt und festgestellt sind. Der Unter-

schied meiner Auflfassung von derjenigen, von Lindstrom und Dames,

liegt wesentlich in der verschiedenen Auffassung der bathrologischen Be-

ziehung der Zonen untereinander. Diese Frage kann wegen ungeniigender

Auflagerungen auf Gotland allein nur schwer entschieden werden, wir

mtissen also zur Vergleicbung mit anderen Silurgebieten unsere Zuflucht

nehmen, und da bietet sich uns zunachst das von mir seit Jahren speciell

untersucbte Silurgebiet von Estland und Oesel dar, in welchem ich noch im

verflossenen Sommer, bei Hapsal und auf den Inseln, einige neue Detail-

studien babe anstellen konnen, die im Folgenden verwertbet werden sollen.

Die tiefsten obersilurischen Schichten, die ich als Jorden'sche Stiife (G^)

bezeichnet babe, schliessen sich bei uns direkt an die hochsten untersilu-

rischen, die Borkholmer Stufe {F^), an, und sind namentlicb durch das

massenhafte Vorkommen von Leptocoelia Buhoysi M. V. K. cbarakterisirt.

Es sind meist nur wenig machtige Biinke, auf die dann die Bank mit Pen-

tamerus horealis folgt, die im Westen ibrer Verbreitung geringere Breite in

horizontaler Ausdehnuug, und auch geringere Machtigkeit zeigt, als im

Osten. Im Festlande sehen wir sie im W zuletzt am S-Strande der Hap-

saler Bucht auftreten, wahrend der N-Rand derselben auf den Inseln Nuko
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und Worms noch aiis imtersilurischen Gesteinen der Lj-ckliolraer Schicht

{Fj) besteht. Die Borkholmer Schiclit {F^ habe ich hier nnr auf der kleinen

Insel Passja am S-Ufer von Worms constatiren konnen. Die Jorden'sche

Schicht mit Leptocoelia Buboysii habe ich am S-Rande der Hapsaler Bncht

nicht nachweisen konnen, da auch hart am Meeresufer hier nirgends an-

stehendes Gestein zn finden ist. In einiger Entfernung von demselben steht

im Walde zwischen Paralep und Linden Pentameren-Kalk an, ebenso bei

Weissenfeld, beim Hofe Linden am Fusse einer Felsentblossung und an der

Felsstufe bei Pullapit, und zwar hier nur an der unteren*Stufe. Die obere

Stufe besteht aus einem grob krystallinischen Korallenkalk, den wir schon

als tJbergang zur nachsten Stufe 6^3, der Raiktill'schen Schicht ansehcn.

Beim Gute Weissenfeld sind die obersten Schichten des dortigen Pentame-

rew-Kalks {G^) locker und mergelig. Hier gelang es mir im verflossenen

Sommer zahlreiche vollstandige Exemplare des Pent, horealis zu finden, der

bisher fast ausschliesslich in getrennten, zusammengehauften Schaalen be-
L

kannt war.

Etwas weiter siidlich auf einer hoheren Terrainstufe werdeu beim Dorfe

Kuttoma in einem flachen Steinbruch weisse Kalke gebrochen, in denen ich

namentlich das haufige Vorkommen der echten Leperditia Hisingeri m. von

Wisby (X. haUica His pr. p.) nebst Strophomena pecfen, hervorhebe; diese

weissen Kalke schliessen sich genau an die ahnlichen Kalke von Merjama,

Kaikiill und Laisholm an und entsprechen meiner Eaiktill'schen Zone G^,

Eine Fortsetzung oder hohere Stufe bilden die dichten Dolomite beim Dorfe

Kollo, die von Korallenkalk bedeckt werden und auch den machtigen Lin-

den'schen Dolomitbriiclien am Seestrande beim Dorfe Pusko entsprechen, die

siidlich von Pullapa gelegen sind. Gewisse Schichten in diesem Steinbruch

sind wenig dolomitisirt und lassen erkennen, dass sie aus feinen zusammen-

gehauften Bryozoen bestehen. Ausserdem finden sich hier haufig Kieselcon-

cretionen und kleine Asphaltnester.

Die Schichtenfolge der tiefsten obersilurischen Lager ist auf Dago deut-

licher, als auf dem gegeuiiberliegenden Festlande. Vom Landungsplatz Hel-
r

terma, 7 W. von der Kirche Piihalep, bis zum Dorfe Wachterpa, gegen-

tiber der kleinen Insel Wohhi, Ziehen sich am Meeresufej mergelige Kalk-

Lager hin, die von Leptocoelia Buboysi iiberfiillt sind, zu ihr gesellen sich

u. a. Sfrophomena pecten und zuweilen Leperditia Hisingeri^ ausserdem

zahlreiche Korallen; hin und v^ieder mengt sich auch Pentamerus horealis

bei, der etwas weiter landeinwarts vorherrschend wird und eine deutlich

erkennbare niedrige Stufe bildet. Die Insel Wohhi zeigt an ihrer Ostseite

ein niedriges Felsufer, das durch seine Petrefakten noch ganz der untersilu-

rischen Borkholmerzone zugewiesen wird: neben zahlreichen Sfrophomena
Melanges ge'olog. et paleontolog. T. I, p. 130.
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expansa Sow., findet sich Ortliislynx, Leptaena sericea und das grosse Cos-

cinium proavus von Borkholm. Nacli W. senkt sich die lusel allmalilig in's

Meer; diesseits des flaclien sie von der Hauptinsel Dago trennenden

Meeresarmes treten bei Wachterpa, wie erwiilint, schon die tiefsten ober-

silurisclien Schichten 0^ mid dann der Pentameren-Kalk (G^) auf, der auch

am Fusse des etwa IV2 W. landeinwarts gelegenen (10— 15 F. liolien) Fels-

absturzes von Kallasto deutlich erkennbar ist. tJber ihm folgt an der Fels-

stnfe selbst ein Mergellager und dann ein korniger Korallenkalk, der bis

zur Kirclie Piihalep und zum Gute Grossenhof sicli verfolgen lasst. Im

Merge! kommen neben weit verbreiteten Korallen, namentlich auch die, fiir

die tiefen Wisbymergel bezeichnenden Brachiopoden Orthis Lavidsoni und

Pentamerus rotundus Lindstr. vor. Auffallender Weise findet sich hier

auch eine Form der Orthis Bouchardi Vern., die auf Gotland erst in einem

viel hoheren Niveau auftritt. Ira kornigen Kalk findet sich ebenfalls haufig

Orthis Davidsoni^ Calamopora Gotlandica, Beliolites pyriformis und die

eigenthiimliche Halysites agglomerata Eichw., neben weit verbreiteten

Formen der namlichen Gattung. Bei der Kirche Piihalep fanden sich auch

vereinzelte Exemplare von Pentamerus horealis, so dass also alle genannten

Gebilde nicht liber meine Stufe G^ hinausreichen, zu der wohl auch noch

der Korallenkalk von Pullapa (iiber dem eigentlichen Pentameren-Lsiger) zu

rechnen ware. Welter sudlich, auf der Insel Kassar treffen wir einen dichten

Kalk, fast ganz aus kleinen Bryozoen bestehend, der liierdurch so wie durch

seine Kiesel- und Asphaltbeimengungen an gewisse Schichten des grossen

Linden'schen Steinbruchs erinnert. Beiden Oertlichkeiten ist die Koralle Co-

lumnaria sulcata Lonsd. (Murch., Vern., Keys., T. 1, Tab. A, F. 1) ge-

memsam.

Aus dem Vorstehenden sehen wir, dass die obersilurischen Schichten

auf Dago, wie die der gegeniiberliegenden Festlandskuste, nicht iiber die

Stufe G hinausgehen, die im Ganzen dem Englischen Llandovery entspricht

und meiner Meinung nach den Stufen h und c des Wisbyprofils.

Unsere Stufe E charakterisirt durch Pentamerus estonus, ist weder auf

Dago noch an der gegeniiberliegenden Festlandskiiste entwickelt. Besonders

deutlich erscheint sie liings der Nordkiiste der Einwick oder Matzalwick,

ohne dass wir eine deutliche Auflagerung auf die Zone G bemerken konnten.

Das Gestein der Zone H ist hier ein grauer Mergelkalk mit zahlreichen,

aber nie so dicht, wie beim Pent, horealis zusamraengehauften Schaalen

des Pentamerus estonus Eichw., zu deneu sich an einigen Stellen, wie bei

Stenhusen, auch eine Form des echten Pent, ohlongus Sow. gesellt, wie aus

den Untersuchungen von Tschernyschew und Lebedew hervorgeht.
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Ausserdem fiiiden sicli naraentlich zahlreiclie Korallen, namentlicli eigen-

thiimliche Halysites-Yoimen, Hal. macropora Eicliw. und exilis Eichw.

imd die Barwinia speciosa Dyb. {AraclinopJiyllum diffluens E. H.), die

nach Lindstrom auffallender Weise audi in den tiefsten rotlien Mergeln

von Wisby vorkomrat. Von Trilobiten liaben wir einen eigentlmmliclien

Bronteus und von Ostracodeu die eigenthtimliche kurze und hohe Form

abbreviata der Leperditia Hisingeri, die fiir die Zone H cliarakteristiscb ist.

Die tiefsten mergeligen Scliichten der Zone I auf Oesel zeigen namentlich

in iliren Korallen noch einige Analogie mit denen der Zone H; so babe ich

in diesen Mergeln auf der schon zu I geborigen Insel Keinast noch ein

Exemplar des Pent, estonus gefunden und auch einmal den Palaeocydus

porpita, der ja auch auf Gotland in den siidlicheren (meiner Auflfassung nach

hoheren) Mergelschicliten der W-kiiste vorkommt.

Die Zone / nimmt die Gegend siidlich von der Matzalwik, die Insel

Mohn und den Nordrand der Insel Oesel ein. Sie besteht unten aus bald
I

dolomitischen, bald kalkigen petrefaktenreichen Mergeln, die meist hart am

Meeresstrande, zuweilen mit Kalkbanken abwechselnd, auftreten und oben

zum grossten Theil aus machtigen, oft cavernosen Dolomit-Banken, die am

N-Rande des ganzen bezeichneten Gebietes als deutliche Felsstufe hervor-

treten und die meisten der sogenannten Panks an der N-kiiste von Oesel

bilden. Die Mergel sind meist sehr petrefaktenreich : als typische Formen

kann ich u. a. Leptaena transversalis , Orthis rustica var. osiliensis Schrenck,

0. eleganhda^ RhynchoneUa spJiaeroidalis, Spirifer cyrtaena^ crispus^ Orio-

stoma discors, Ortlioceras anniUatum Sow., Omphyma turhinatum anfiihren.

Die oberen Dolomite, aus denen der Haupttheil der Oesel'schen Fels-

kiisten besteht, zeigen nur selten deutlich erkennbare Petrefakten; nur an

den Panks der Halbinsel Taggamois, Surikopank und Undwa, sind auch
f

diese oberen Schichten kalkig, unterscheiden sich aber in ihren Petrefakten

nicht wesentlich von den tiefer liegenden Mergeln. Massenhaft kommen
w

Bryozoen- und Crinoidenreste vor, ausserdem sehr zahlreich Atrypa reticu-

laris, die auch den Mergeln nicht fehlt, Bhynchonella cuneata^ Orthis osili-

ensis, Ortlioceras annidatiim u. a.

Von den hohen Panks der N-kiiste neigen sich die Schichten deutlich

nach S., wie man besonders an der siidlichen Fortsetzung des Mastelpank

am 0-Ufer der Mustel'schen Bucht erkennen kann. Auf die oberen Dolomite

und Kalke der Panks folgt siidlich, der N-kiiste parallel, eine deutlich cha-

rakterisirte Stufe oder Zone, die ebenfalls bald aus Dolomiten, bald aus

Kalken besteht und meiner Auffassung nach die oberste Stufe unserer Zone

I bildet. und die dem Englischen Wenlockkalk entspricht. Diese obere Stufe

lasst sich im W. schon etwas siidlich der Nordkiiste, bei Kawando unweit
Melanges geolog. et pale'ontolog. T. I, p. 132.
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Rannakiill erkennen, dann bei Pedrako im S. von Metzktill, wird reicher bei

Woclima, Kiddemetz und deni Gute Mustel, geht dann iiber Abbul und

Piddiil auf den sudliclieren Tlieil der Halbinsel Taggamois iiber (bei Kiro,

Tammist und Kerrust) und nimmt dann die Insel Filsand mit der nordlicli

gelegenen Insel Wessilo, und der siidwestlicb liegenden Insel Lettenliolm

ein. In dieser Zone tritt beim Fortscbreiten von N. nadi S. die Gattung

Halysites (audi in eigenthiimlicber Form) zum letzten Mai auf; sebr hiiufig

ist Thecia Swindernana, die sonst auf Oesel fehlt. Nur in dieser Zone findet

sidi die echte Leperditia haltica His, mit kammformig gezeicbnetem Um-
scblag der linken Schaale, die idi an versdiiedenen Orten sudlich von Tag-

gamois, auf Wessilo und Lettenbolm gefunden habe. Auch ein Theil der

von mir als Lep. Eichwaldi von Kiddemetz beschriebenen Formen gehort

hierher. Mit ihr zusamraen kommeu eigenthiimliche Formen der Stroph.

imbrex Yern. (non Pand.) und der Zaphrentis conulus Lindstr. vor, ganz

wie an einigen Stellen von F§,ro und Slite auf Gotland, ausserdera ein eigen-

thtimlicher Ortlioceras aus der Gruppe der Cochleaten, IFormen von Spirifer

elevatus mit eingekriimmter Spitze und die ersten Spuren von Lucina {Ilio-

nia) prisca His (bei Kiro, sudlich vom Gute Taggamois). Icli glaube nicht

zu irren, wenn icb diese oberste Stufe unserer Zone I mit der Zone der

Leperditia haltica (pectinata) auf Gotland vergleiche, die von FRro und Slite

daselbst sidi weit nach SW verbreitet. Die unteren Mergel der Oesel'schen

N-kiiste oder die Basis der Zone I stimmen am besten mit den Mergelzonen

von Carlso und Westergarn iibereiu, durcb die feingerippte Form der Orthis

elegantula^ 0. osiliensis u. a. Die reiclie Fauna von Djupvik zeigt sclion

grossere Abweichungen.

An die Zone I schliesst sich im Siiden unsere oberste Oesel'sdie Zone

K an, die den ganzen Siiden und SW der Insel Oesel einnimmt. Eine direkte

Auflagerung auf die vorige Zone I ist nirgends zu beobaditeu. Aber die

Betrachtung der Holienlagen der anstehenden Sdiichten, in Beziehung zu

denen der Zone I, kann doch auf kein anderes Resultat fuhren.

Wir batten gesehen, dass im Grunde der Mustel'schen Bucht, auf die

sich sudwarts neigenden Gesteine des Mustelpank, die oberste Stufe der

Zone I gefolgt war, die hier eine absolute Hohe von 30 bis 40 F. einnimmt.

Hierauf folgt nach Stiden, durch einen grossen Theil des Nordens von Oesel,

von nach W sich hinziehend, ein machtiger, mehrere Werst breiter Ge-

schiebewall. Haben wir diesen, in etwa 1 W. Entfernung von der Kiiste,

in direkter Richtung von N nach S passirt, so stossen wir in etwa 80 bis

90 F. Hohe, beim Dorfe Saufer auf anstehende Gesteine der Zone K, die

sich von hier bis zur Siidkiiste von Oesel ganz allmahlig bis zum Meeres-

niveau senken. Da die Aufeinanderfolge der Zonen I und K auf dem
Melanges geolog- et pale'ontolog. T. I, p. 133.
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ganzeii Grenzffebiete iiberall eine analoge ist, so haben wir keinen Grundo

hier nicht a

von Oesel in

Durchsclinitt

Stufe anzunehmen, imd koniien uus die Schicliteufolffe

Meridian Arensburg, etwa in folgendem

I

Mustelpank
80 F.

Nord

Kiddenietz
Geschiebe-
wall 1 00 F.

Saufer 80 F,

A

Arensburg

L K Slid

Idealer Durchsclinitt von Oesel, vom Mustelpank bis Arensburg,

Nach ihrem Gestein und ihren Petrefakten lasst sich die Zone K
derum in zwei Unterzonen ebenfalls von N nach S aufeinan

derfolgen und mogliclierweise ebenfalls zwei verschiedene Stufen darstellen

fur direkte Auflag^ aber allerding

Anhaltspunkte baben
I

Die nordliche Zone besteht aus gelblichen Kalken, ziim Theil von
Stromatoporen iiberfiillt und Banke bildend, zum Theil plattenformig ab
lagert, die sich von 0. nach W. von der Strasse zum Soela Sund, ^

Uddofer und Mustla fiber Pechel. Pad el. Koe-fful. Kergel nach Kielkond

Rotzikull und in den westlichen Vorsprung von Attel, Karral und Hohen
eichen verfolgen lassen. An Orten lassen sich obere feste

schiedenen Fossilien erfullte Kalke (die Ilionia

orts in ihnen zahlreich vorkommenden Lucina

Schicliten, nach der \

Oder Ilionia prisca

von unteren dunngeschichteten Plattenkalken oder Dolomiten unterscheiden

die stellenweise ganz petrefaktenleer erscheinen, stellenweise aber von zahl-

reichen Enrypt (E. Fischeri Eich erfullt sind, so bei

Rotzikull unfern Kielkond, aber auch bis zum aussersten W
die tiefste Stufe Zone K, die wir dem Englischen Ludlow gleich

stellen, bezeichnen. Mit dieser tieferen Lage des Eurypt
sein Vorkommen bei Oestergarn und in Podolien iiberein.

Die reiche und eigenthiimliche Fauna der Eurypteren-Schicht bei Rot-

zikiill habe ich zum Gegenstande besonderer Arbeiten gemacht und erwahne
hier ausser dem typischen Eurypterus Fischeri Eichw., der zuerst aus dem
podolischen Obersilur am Dniestr beschrieben wurde, noch Pterygotus Osi-
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liensis m., die Hemiaspiden ^wwoc^es lunula Eicliw. und rugosus Nieszk.,

Ceratiocaris Notlingi m. und die Fische der Cephalaspidengruppe Thyestes

verrucosus Eichw. und Tremataspis Schrencki m. (die jetzt einer erneuten

Bearbeitung durch Dr. Rohon unterzogen werden). Einige Werst westlich

von Rotzikull am Baclie bei Wessiko stehen die namlichen Erypteren-VldXt^n

an, dariiber aber in nur zolldicker Scliiclit finden wir zahllose Exemplare

des fiir den Englischen Tilestone charakteristischen Platyschisma helicites

Sow., zusammen niit Leperditia Angelini m. und verscliiedenartigen win-

zigen Fisclischuppen und Panzerbruchstticken, von denen wir namentlicli

auf die von Pander beschriebenen Coelolepiden aufmerksam madien, deren

einer unter den Fischresten der Englischen Passagebeds ebenfalls zu er-

kennen ist (Siluria, T. 35, ¥. 19).

Landeinwarts folgen auf diese Platten massige Dolomitbanke, die zur

7/«oma-Schicht gehoren, weiter im "Westen finden sich bei Attel zablreiche

Eurypteren sowolil oben in der Ilionia-^chicht, als unten in den diinnge-

schichteten Lagen. Den aussersten westlichen Punkt des Eurypterengesteins

bildet die kleine Insel Salgama, die ganz aus diesem Gestein besteht und

nur etwas iiber 1 W. siidlich der Insel Lettenholm liegt, die noch zur ober-

sten Stufe der Zone I mit Halysiten und Leperditia haltica (pectinata) gehort.

"Weiter im Osten findet sich Eurypferus stellenweise vergesellschaftet mit

den ubrigen Petrefakten der J/^'om'a-Schicht, so bei Kergel und Uddafer.

Letztere Localitat gehort rait Koggul aber auch Ltimmada und Hoheneichen

zu den typischen des 2/iom'a-Gesteins, das fiir die Vergleichung mit dem fein-

kornigen Ilionia-Gestem am Fusse der Hohen von Oestergarn, sowie in den

Graben am Fusse des Kopungsklint so wichtig ist, da ich die vollstandige
•

Ubereinstimmung sowohl dem Gestein als den Petrefakten nach an beider-

seitigen Localitaten constatiren kann, so dass wir hier, wie ich schon friiher

oft gesagt, einen direkten ehemaligen Zusammenhang der Schichten an-

nehmen mtissen. Besonders bezeichnend ist Koggul, wo wir in einem kleinen

Steinbruch im Dorfe eine Menge von aus Oestergarn bckannter Formen nach-

weisen konnen, so ausser der haufigen Ilionia prisca noch Avicula Danhyi

M. Coy, Megalomus gotlandicus liindstr. (bei uns freilich nur vereinzelt

und nicht in Bankeu), Murchisonia compressa Lindstr. (von mir fruher als

M. dngulata His. bestimmt, sehr verbreitet im ganzen Gebiet), Loxonema

aUenuatum Lindstr., Orthoceras imbricatum Wahlb., Spirigera didyma

(die verbreitetste Muschel in der ganzen nordlichen Zone von K), Leperditia

Angelini m., wozu sich bei Ltimmada L. grandis gesellt, Syringopora reti-

culafa His., Lahechia conferta Lon sd. (besonders bei Hoheneichen) u. a.

Beira Gute Hoheneichen fand sich in einem Bruch oben gelber Korallenkalk

mit LabecUa, Syringop. reticulata, OrtJioceras imbricatum, Spir. didyma,

Melanges geolog, et pale'ontolog. T. I, p. 135.
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Ortliis rusfica, uiiten aber das dunngescliiclitete Plattengestein, in welcliem

ich hier zwar niclit Eiirj^pteren, wohl aber Tremafaspis constatiren konnte.

Sudlicb vom gelben Ilionia-, oder wie ich nach unserer verbreitetsten

Muschel sageii moclite, vom Bidyma-Ge&te'm zieht sich am siidlicheu Meeres-

strande von Oesel eine Zone aus grauem oder rothlichem Kalk mit Mergel-

lagern wecliselnd bin, die aucb die ganze Halbinsel Sworbe einnimmt und

hier am Olihesaarepank eine iirspriingliche Lagerstatte des in Norddeiitscb-

land im Diluvium weit verbreiteten Beyrichiengesteins erkennen lasst, mit

BeyricJiia tuhercidata, Wilkensiana, TentacuUtes curvatus Boll., T. in-

aequalis Eichw., einer grossen Form des Spirifer elevatus mit vorspringen-

der Spitze der grossen Scliaale, Betzia Salferi, Ghonetes sfriatella, Gram-

mysia cingulata und zahlreichen anderen Formen, unter denen namentlich

noch die stellenweise haufigen Fischreste von Pachylepis Pand. und Qyichus

bervorzuheben sind, die ja aucb in norddeutsclien Gescbieben vorkommen.

In der ostlichen Fortsetzung an der Siidkiiste der Hauptinsel fehlen die Fisch-

reste auch nicht ganz (Nessoma bei Sandel), hier ist aber die typische

Muschel Spirigerina prunum His, die sich ostlich bis Neu-Lowel verfolgen

lasst und nach Norden zu bei Uddafer aucb dem Didyma-Gesiem nicht

fehlt. Bekanntlich findet sie sich auch bei Oestergarn auf Gotland. Grosse

zolldicke Encrinitenstiele finden sich sowohl bei Kasti an der Siidkiiste der

Hauptinsel, als am Kaugatomapank auf Sworhe. Hier jfindet sich in den

Platten im Meeresniveau sehr haufig eine eigentbiimliche Strophomeiia, die

ich friiher fiir S. filosa Sow. bestimmte, die aber einer neuen von Lind-

Strom zu beschreibenden Art angehort, die ich von Gotland namentlich aus
r

den oberen Kalken der Hohen um Oestergarn kenne, wo sie namentlich am
Mill's Klint massenhaft vorkommt. Vielleicht bildet sie einen Hinweis dar-

auf, dass die Sworbe'schen Gesteine mit den genannten oberen Kalken von

Oestergarn, die ich zu den hochsten der Insel Gotland rechne, zu verbinden

sind. Freilich fehlen in den letzteren Kalken die Fischreste, die nur in

Spuren in den tiefer liegeuden Mergeln der dortigen Gegend (am Fuss des

Torsborg) von Tolborth als kleine Thelodus- oder PacJiylepis-'Formen durch

Schlammen nachgewiesen wurden.

Hiermit batten wir die fluchtige Ubersicht unseres Obersilur beendet.

Wenn wir auch constatiren miissen, dass die palaeontologische Durcharbei-

tung des gesammelten Petrefaktenmaterials noch lange nicht gentigend aus-

gefiihrt ist und dass die direkt beobachteten Auflagerungen der einzelnen

angenommenen Stufeu aufeinander nicht immer die wiinschenswerthe Evi-

denz zeigen, so muss ich doch dagegen liervorheben, dass die detaillirte

Localdiirchforscliimg unseres Gebiets sclion recht weit vorgescliritten ist, so

dass mir kaum eine Felsentblossung oder ein nennenswertlier Steinbnich
Meianges ge'olog. et paleontolog, T. I, p. 136.
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entgangen sein cliirfte ^). Ich halte dalier die durch bestimmte Petrefakten-

faunen und begleitende Gesteiuscliaraktere festgestellten Zonen fi'ir recht

wohl gesichert, so dass ich an ihre Wiedererkennung in anderen Gebieten

glaube Sclilusse kniipfen zu durfen. Die fehlenden direkten Auflagerimgen

miissen wir wie auf Gotland durch Vergleichung mit anderen Sikirgebieten

ZU ersetzen suchen. Da bietet sich uns zunachst das Obersilur am Dniestr

in Podolien und Galizien dar, namentlich die Gegend von Kamenetz-Podolski

mit den nordlich angrenzenden Landstrichen, Veil wir hier ein gegen 200

Fuss hohes silurisches Profil beobachten konnen. In den hochsten gelben

Schichten bei Kamenetz wie in deren FortsetzungnachNordenbisSkala und

Satanow findenwirviele unserer charakteristischen oberen Oesel'schen Fos-

silien wieder, die wiederum mit der Gegend von Oestergarn iibereinstimmen.

Ich nenne Ilioniaprisca, Orthoceras imhricatum, Pentamerus galeafiis, Spiri-

gerina prunum, S. didyma, Syringopora reticulata, Lahecliia conferta.

Unten am Flusse dagegen im blauen Gestein finden sich Halysiten, die

oberi fehlen, ebeuso wie bei uns in K, und zahlreiche (besonders weiter ab-

warts) Brachiopoden unserer und der gotlandischen Wenlockzone, wie Orthis

osiliensis, hiloba, elegantida, Spirifer crispus, Ggrtaena, StropJiomena anti-

quafa, euglypha, Leptaena transversalis u. a.

Das Fehlen der Halysiten ist auch fiir die Englische Ludlowstufe charakte-

ristisch, die iibrigens als meist nicht aus Kalken bestehend, wenig tiberein-

stimmende charakteristische Arten zeigt. Um so mehr Gewicht mochte ich

w

1) Hier mochte ich noch hemerkea, dass wahrend meine eigenen Beobachtungen sich alle

sehr gut ia ein einheitliches Bild gruppiren lassen, manche Mittheilungen, die ich von Anderen

erhalten, nicht in die von mir gewonnene Darstellung passen. So wurde mir auf dem Gate

Taggamois ein Stuck Kalkstein gezeigtj das Exemplare von Atrypaprunum enthielt, ganz wie

sie bei Areusburg vorkommt und doch vom Surikopank bei Taggamois herstammen sollte, wo

durchaus nichts dergleichen vorkommt. Naturlich muss ich annehmen, dass hier ein Irrthum

vorliegt. Ebenso erhielt mein verstorbener Onkel, der Superintendent A. Schmidt auf Mohn,

aus dem dortigen Dorfe Koggowa schone Stucke von Airypa prunum und Spirifer elevatus in

grauem Kalkstein, ganz dem der Arensburger Gegend entsprechend, die aus einem dortigen

Brunnen stammen sollten. Ich habe diese Angaben spater auch im Druck erwahnt und

glaubte die Stufe K schon auf Mohn nachgewiesen. Nun habe ich im vorigen Sommer Ko^c^owa

und Umgebung neu untersucht und am Eande des Dorfes nach dem kleincn Sunde zu

Felsabstiirze gefunden, die aus dem gewohnlichen gelben petrefaktenleeren Dolomit bestehen,

der auf ganz Mohn verbreitet ist. Ich kann also jetzt nur annehmcn, dass die erwahnten

Petrefakten ebenfalls aus der Gegend von Arensburg stammen und meinem Onkel als auf Mohn

gefunden gebracht wurden, weil man seine Yorliebe fur alle naturhistorischen Vorkommnisse

auf seiner heimathlichen Insel kannte. Anders verhalt es sich wahrscheinlich mit dem Fande

von Eurypterus beim Gute Masick am Kleinen Sunde auf Oesel, in einer Gegend, wo soust

auch nur petrefaktenleere Dolomite, denen von Mohn ahnlich, anstehen. Die Stucke waren

von einem Herrn Segebart gefunden, der das Eurypterus-Yorkommen bei Rotzikull kannte.

Es kann sehr wohl angenommen werden, dass die Nordgrenze der Zone K, die mit dem Vor-

kommen von Eurypteriis oft zusammenhangt, am Kleinen Sunde bis Orrisaar und Masick

reicht.

Melanges geolog. et paleontolog. T. I, p. 137.
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daher, wie sclion oben gesagt, aiif einzelne Formen legen, wie Avicula Davhyi,

die in England dem Ludlow eigentlitimlicli ist und aiich bei uns sowohl wie

in Gotland ausscliliesslich in den von mir fiir Ludlow-aeqnivalente gehaltenen

Gebieten vorkommt. Mehr Ankniipfungen als das eigeutliche Ludlow bieten

die englischen Grenzschichten zum Devon, die Passage beds und der

Tilestone dar, durch das haufige Vorkommen von Flatyscliisma helicites, die

bei uns in den Eurypterenschichten in einem scheinbar viel tieferen Horizont,

an der Basis des Ludlow vorkommt und die zahlreichen Fischreste, die bei

uns in zwei raumlich und faunistisch getrennten Zonen vorkommen, von

denen nur die siidliclie durch ihre zahlreichen Onchts naheren Anschluss an

die englischen Passage beds zeigt. Eeste von Pferaspis, die in England und

Galizien in entsprechenden Lagern haufig sind, feblen uns vollstiindig.

Mit dem Englischen Wenlock haben wir viel nahere Beruhrungen als

mit dem dortigen Ludlow; behufs einer naheren Vergleichung mit anderen

Terrains miissten aber die Petrefakten der verscliiedenen Stufen des Wenlock

viel scharfer auseinandergehalten werden als das bisher geschehen ist, wie

mir englische Geologen selbst zugegeben haben. Die Auseinanderhaltung der

verschiedenen Stufen bei Dudley miisste bei ausgedehnten Sammlungen vor-

treffliche Vergleichsmaterialien liefern. Wenn erst die norwegische ober-

silurisclie Keihenfolge genauer durchgearbeitet sein wird, konnen wir auf

wichtige Ankniipfungspunkte zum Vergleich rechnen. Bohmen und Nord-

Amerika scheinen mir einstweilen noch zu abweichend, um ausser den Haupt-

abtlieilungen noch in's Einzelne geheude Vergleichungen zuzulassen.

\

Para Ic 25 septembre 1891
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BULLETIN
L'HDEIIE llfEUlE DES SCIENtES DE ST.-PElEISliH.

Genslherte Elemente und Ephemeride des Enke'schen Cometen fUr 1891. Von

0. Backlund. (Lu le 29 mai 1891).

Mit Beriicksichtigung der Stonmgen durcli die Planeteu Venus, Erde,

Mars, Jupiter und Saturn 1884 Dec. 18.0—1888 Marz 7.0, der Storungen

durch Jupiter allein 1888 Marz 7.0 — 1891 Mai 31.0 sowie der empiri-

schen Correctionen AM= — 16!20 und Aft = — 0.012249 wurde aus
r

den Elementen:
4

L
b

Epoclie und Osculation 1884 Dec. 18.0 M, Z. Berl.

M= 336°15' ll!09

9 = 57 45 18.63

Q = 334 36 56.32

71= 158 32 45.21 \n. Aequ. 1885.0

i= 12 54 0.76

jx ^ 1073.012513

jjL = -H 0.053121

9 = — 1.88

das folgende System abgeleitet:

Epoche und Osculation 1891 Mai 31.0 M. Z. Berl

M= 318''12' 48:96

= 57 49 48.64

Q= 334 41 26.74

I 158 38 46.35 > M. Aequ. 1891.0

i = 12 54 57.86

fA
= 1074.379285

M-

?

0.053121

1.88

Hit diesen Elementen ist die Ephemeride berechnet.

Weil die Storungen durch Venus, Erde, Mars und Saturn walirend des

letzten Umlaufes des Cometen nicht berilcksichtigt sind, so kann sie selbst-

verstandlich den Ort des Cometen nicht genau wiedergeben; im Laufe der

Erscheinuns wirddieAbweichung wohl einigeBogenminuten erreichen konnen.
o
»m. fit astron. T. VII 26
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Indessen werden das Auffinden und die Beobaclitiingen des Cometen nach
".h

den Angaben der Epliemeride keine Scll^vierigkeit bieten.

Aus der Epliemeride ist ersiclitlich, dass der Comet nach dem Perihel

durcligang diesmal iiberliaupt nicht beobaclitet werden kann.

<^\

k

1891

M.B.Z.

Juli 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

19

20

21

Q-T»

23

24

25

26

27

28

29

30

31

2*32'"50*

2 34 57

2 37 6

2 39 16

2 41 28

2 43 42

2 45 56

2 47 12

2 50 32

2 52 54

2 55 16

2 57 40

3 7

3 2 36

3 5 7

3 7 41

18 . 3 10 17

3 12 56

S 15 37

3 18 21

3 21 8

3 23 58

3 26 51

3 29 48

3 32 48

3 35 52

3 32 59

3 42 10

3 45 25

3 42 42

Ephemeride.

DiflF.

2'" 7*

2 9

2 10

2 12

2 14

2 14

2 16

2 20

2 22

2 22

2 24

2 27

2 29

2 31

2 34

2 36

2 39

2 41

2 44

2 47

2 50

2 53

2 57

3

3 4

3 7

3 11

3 15

3 17

Decl. ^
22°40'2

22 53.5

23 6.8

23 20.2

23 33.8

23 47.4

24 1.0

24 14.6

24 28.4

24 42.3

24 56.2

25 10.1

25 24.2

25 38.4

25 52.7
\

26 6.9

26 21.2

26 35.5

26 49.9

27 4.4

27 19.0

27 33.7

27 48.4

28 3.2

28 18.1

28 33.0

28 47.9

29 2.8

29 17.7

29 32.6

^

Di£F.

13.3

13.3

13.4

13.6

13.6

13.6

13.6

13.8

13.9

13.9

13.9

14.1

14.2

14.3

14.2

14.3

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

14.7

14.8

14.9

14.9

14.9

14.9

14.9

14.9

Log.-Entfernung.
'^

<^V. O (^ V. 6 Aterr.-Zeit

0.2768 0.3488

0.2742

0.2716

0.2690

2663

0.2523

0.2375

0.2345

0.2314

0.2051

0.1981

0.3446

0.3405

0.3463

0.2636 0.3279

0.2608 0.3235

0.2580 0.3191

0.2552 0.3147

0.3102

0.2494 0.3057

0.2465 0.3011

0.2436 0.2966

0.2406 0.2920

0.2872

0.2824

0.2776

0.2282 0.2727

0.2250 0.2678

0.2218 0.2G28

0.2186 0.2579

0.2153 0.2529

0.2119 0.2477

0.2085- 0.2426

0.2374

0.2016 0.2321

0.2268

0.1945 0.2215

0.1909 0.2160

0.1872 0.2105

18 31

18 11

0.3321 , ,17 50

17 29

17 7

16 46

16 25

16 4

15 43

15 22

15 1

15 40

14 20

14

13 39

3 23 14.9

Melanges mathe'm. et astron. T. VII, p. 164.
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A

1891

M.B.Z.

Aug. 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Sept. 1

2

3

4

3*52"' 5^

3 55 32

3 59 3

4 2 39

4 6 20

4 10 7

4 13 59

4 17 56

4 22

4 26 10

4 30 25

4 34 47

4 39 17

4 43 55

15 • 4 48 37

4 53 28

4 58 27

5 3 35

5 8 50

5 14 14

5 19 46

5 25 27

5 31 17

5 37 17

5 43 27

5 49 47

5 56 18

5 2 59

6 9 50

6 16 51

6 24 1

6 31 22

6 38 53

6 46 34

6 54 25

Diff.

m3"'27

3 31

3 36

3 41

H-3 47

3 52

3 57

4 4

4 10

4 15

4 22

4 30

4 38

4 42

4 51

4 59

5 8

5 15

5 24

5 32

5 41

5 50

6

6 10

6 20

6 31

6 41

6 51

7 1

7 10

7 21

7 31

7 41

7 51

Dec]. <^

29°47'5

30 2.4

30 17.3

30 32.2

30 47.0

31 1.8

31 16.6

31 31.3

31 45.7

32 0.0

32 14.2

32 28.2

32 42.0

32 55.4

"3 8.6

33 21.4

33 33.9

33 45.9

33 57.4

34 8.4

34 18.8

34 28.5

34 37.3

34 45.4

34 52.6

34 58.8

35 8.9

35 8.0

35 10.7

35 11.9

35 11.6

35 9.5

35 6.5

34 59.9

34 52.8

Diff.

14.'9

14.9

14.9

14.8

14.8

14.8

14.7

14.4

14.3

14.2

14.0

13.8

13.4

13.2

12.8

12.5

12.0

11.5

11.0

10.4

9.7

8.8

8.1

7.2

6.2

5.1

4.1

2.7

1.2

0.3

2.1

4.0

5.6

7.1

Log.-Entfernung.

0.1640 0.1768

0.1599 0.1711

0.1557 0.1653

0.1515 0.1594

0.1472 0.1535

0.1429 0.1476

0.1385 0.1416

0.1340 0.1356

0.1294 0.1296

0.1248 0.1236

0.1201 0.1176

0.1153 0.1115

0.1104 0.1054

0.1054 0.0993

0.1003 0.0932

0.0952 0.0871

0.0900 0.0811

0.0847 0.0751

0.0793 0.0691

0.0737 0.0630

0.0680 0.0571

0.0622 0.0512

0.0563 0.0454

0.0504 0.0396

00443 0.0339

0.0380 0.0284

0.0316 0.0229

0.0251 0.0176

0.0184 0.0124

0.0115 0.0074

13 16

(^ V. (^ V. 5 Aberr.-Zeit,

0.1834 0.2050

0.1796 0.1995

0.1758 0.1939

0.1719 0.1883

0.1680 0.1826

12 54

12 36

N

12 18

11 58

11 39

11 20

11 2

10 44

10 26

10 9

9 52

9 36

9 20

9 6

8 52

8 39

8 26

7 59 9.3

ilelanges mathe'ra. et astron. T. VII, p. 165. 26*
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0^ M.B.Z.

1891 Sept. 5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

2

3

4

6

6

7

8

9

7 10 31

7 18 45

7 27 7

7 35 36

7 44 11

7 52 52

8 1 37

8 10 25

8 19 15

8 28 7

8 36 58

8 45 49

8 54 39

9 3 28

9 12 15

9 20 59

9 29 38

9 38 11

9 46 38

9 55

10 3 16

10 11 26

10 19 30

10 27 27

10 35 18

Oct. 1 10 43 3

10 50 43

10 58 18

11 6 48

11 13 14

11 20 36

11 27 55

11 35 12

11 42 29

Diff.

8'" 7'

8 14

8 22

8 29

8 35

8 41

8 45

8 48

8 50

8 52

8 51

8 51

8 50

8 49

8 47

8 44

8 39

8 33

8 27

8 22

8 16

8 10

8 4

7 57

7 51

7 45

7 40

7 35

7 30

7 26

7 22

7 19

7 17

7 17

Decl. ^
34043'5

34 31.8

34 17.6

34 0.5

33 40.9

33 18.9

32 54.6

32 28.0

31 58.4

31 25.1

30 49.3

30 10.9

29 29.7

28 45.5

27 58.5

27 9.0

26 16.9

25 22.5

24 25.8

23 26.7

22 25.7

21 22.9

20 18.4

19 12.2

18 4.7

16 55.8

15 45.8

14 34.7

13 22.6

12 9.8

-- 10 56.2

9 42.0

8 27.2

7 11.8

5 56.0

Diff.

11:7

14.2

17.1

19.6

22.0

24.3

26.6

29.6

33.3

35.8

38.4

41.2

44.2

47.0

49.5

52.1

54.4

56.7

59.1

1° 1.0

1 2.8

1 4.5

1 6.2

1 7.5

1 8.9

1 10.0

1 11.1

1 12.1

1 12.8

1 13.6

1 14.2

1 14.8

1 15.4

-1 15.8

Log.-Entfernung.

C^ V. O C^ V. 5 Aberr.-Zeit

0.0045 0.0025

9.9974 9.9978

9.9901 9.9935

9.9826 9.9891

9.9749 9.9850

9.9671

9.9154

9.8761

9.8655

9.7953

9.7823

9.7689

9.7267

9.7120

9.6968

9.6814

9.6659

9.6503

9.6347

9.6191

9.9813

9.9590 9.9779

9.9508 9.9747

9.9424 9.9719

9.9336 9.9693

9.9246 9.9671

9.9653

9.9060 9.9638

9.8964 9.9629

9.8864 9.9623

9.9620

9.9626

9.8546 9.9634

9.8434 9.9644

9.8319 9.9656

9.8200 9.9677

9.8078 9.9700

9.9728

9.9760

9.9797

9.7552 9.9838

9.7410 9.9883

9.9931

9.9983

0.0039

0.0098

0.0159

0.0223

0.0289

0.0357

8 15

8 5

7 57

7 50

7 44

7 40

7 37

7 36

7 37

7 40

7 44

7 51

7 59

8 10

8 22

8 36

8 52

7 16 1 16.2

Melanges mathe'm. et astron. T. Til, p. 166.
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0* M.B.Z.

1891 Oct. 10

11

12

13

14

15

16

17

19

21

22

23

24

25

26

29

31

11^49'"45*

11 57 2

12 4 20

12 11 40

12 19 3

12 26 30

12 34

12 41 34

18 12 49 13

12 56 53

20 13 4 34

13 12 16

13 19 59

13 27 41

13 35 21

13 42 59

13 50 34

27 13 58 6

28 14 5 33

14 12 56

30 14 20 14

14 27 27

Nov. 1 14 34 36

Diff.

m7'"17

7 18

7 20

7 23

7 27

7 30

7 34

7 39

7 40

7 41

7 42

7 43

7 42

7 40

7 38

7 35

7 32

7 27

7 23

7 18

7 13

7 9

Decl. j^
4039.'8

3 23.2

2 6.4

49.4

27.6

1 44.4

3 0.9

4 16.9

5 32.2

6 46.1

7 58.3

9 8.9

10 17.7

11 24.3

12 28.7

13 30.5

14 29.9

15 26.8

16 21.2

17 13.1

18 2.4

18 49.3

19 33.9

Diff.

loie'e

I 16.8

1 17.0

1 17.0

1 16.8

1 6.5

1 6.0

1 5.3

1 3.9

1 12.2

1 10.6

1 8.8

1 6.6

1 4.4

1 1.8

59.4

56.9

54.4

51.9

49.3

46.9

44.6

Log.-Entfernung.

or \. (z) cr V. 5 Aberr.-Zeit

9.6042 0.0427

9.5897 0.0498

3.5762 0.0570

9.5627 0.0642

9.5531 0.0713

9.5444 0.0783

9.5377 0.0853

9.5336 0.0926

9.5321 0.0987

9.5336 0.1050

9.5374 0.1111

9.5439 0.1169

9.5527 0.1226

9.5634 0.1278

9.5757 0.1329

9.5893 0.1378

9.6036 0.1426

9.6187 0.1472

9.6341 0.1516

9.6497 0.1560

9.6654 0.1604

9.6809 0.1646

9.6963 0.1687

9 9

9 27

9 47

10 6

10 26

10 43

11

11 16

11 31

11 46

12

12 14

-xJi^

vn
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' 1 *

nri

Sur I'integration d'un systeme d'equations differentielles iin^aires simul-

tanees aux d^rivees partielles d'ordre superieup. Par P. Schiff. (Lu

le 13 Mars 1891).

Dans la pfesente note nous avons en vue d'exprimer les fonctions: Wj,

Mg . . . tf^ qui satisfont aux equations:

•• 59
1-

a

a
dxo

\^l t(m,) -X-1 [x^, x^ . . . a;

J

\u. T(Ma)
(1)

»

a
'dx^

tf •

^A "^(^^n)

^

X^{x,,x^. . .xj

^' A 'i* ril' 'J

a I'aide d'autreg fonctions: o^, o^. . ., verifiant les equations de la forme:

Agw. T (co .).

L

I L

Dans les equations (1) sont adoptees les notations suivantes:

e k~dui

i dx
h

du

2 dx
h

dun
« dx^ '

^ 'U

T (m,.)

&

a

I
^T

a

h

* • a
P dtP ;

a, ftp &2. ..&„

^tant des constantes, et

a^, a^. . .ttp M

%

des constantes ou des fonctions quelconques de t.

Quant aux fonctions: X^, X^. . ., nous les supposons finies, continues et

monodromes pour toutes les valeurs des variables qui satisfont a la condition:

f{x,,x^. . .xJ^O.
m

Avant d'aborder notre probleme, remarquons en premier lieu que le

tlieoreme de Laplace et celiii de Poisson, concernant la fonction potentielle

Melanges mathem. et- astron. T. YII, p. 169,
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\

de trois variables, peuvent etre etendus sur les fonctions de plusieurs va-

riables, savoir:

Si la fonction X{x^, ^3 • • • ajj est continue, finie et monodrome pour

toutes les valeurs des variables, satisfaisant a la condition:

auront lieu les deux propositions suivantes

:

1) A2 ["^^^^';;i:;-^"^ tf< dxl .

.

dx;^= o

r

pour toutes les valeurs: x^,x^^...^ v^rifiant I'inegalite /'>0;

2) A, r^(^^;^iv''"^ dx^dx^. ,dx^ = AX{x,,x,. .x^

f rV.

pour toutes les valeurs Xj, x^, . ,, v^rifiant la condition f ^0.
Dans ces equations nous avons pose:

r= y{^-^\f -*- fe-<)"' -^ •
.
-^K- <f^

r"

ji— une constante qui reste a determiner; les limites de I'integrale corre-

spondent aux valeurs des variables satisfaisant a I'equation

:

f{x^\x^...xj= 0.

La premiere proposition s'obtient a I'aide de differentiations sous le signe

de rintegrale.

Pour demontrer la seconde decomposons I'integrale:

^^ r^«,^^/yV) dx,' dx; . . . dx;

en deux parties:

V=Px-^P2>

• on 2?j — repr^sente I'integrale etendue a toutes les valeurs des variables

pour lesquelles:

/"«<. -^xo,

{x~x;f -H (^- x;f -^,,,^{x~ x^f > p
2

et^2— I'integrale etendue a toutes les valeurs, pour lesquelles

p— designant une quantite aussi petite que Ton veut.

Melanges mathem, et astron. T. VII, p. 170.
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II est evident que

^2i^i= 0,

de sorte que Fon a:

^iP= ^2P%

En appliquant dans ce cas le th^oreme de Green pour les fonctions de

plusieurs variables, nous aurons:

n ' rn-1

^.^pdx^dx^. . ^dx^=\^^.dx^dx^. .dx._^ dx,^^. . .dx^,
*' i

ou:

^^P^^i dx^
' • dx^

1
*'

2)J

x«, x;..,x;) dx;dx;...dx;^ ^^^dx,...dx,_,dx,^,..dx^.

Pour evaluer la seconde integrale, on peut poser sous le signe de 2

:

ajg— ^2'= pSinOjCosOa,

et Ton aura

X--x'= Sin e. Sin %. . . Sin 0„ „ Sin e„ ,

A^pdx^dx^. . dx^^A I X{x\^x^. . .x^)dx^dx^. •^^„'j («)

ou:

A= in— 2) 27T:-2-7r-2- ?.1:?tc.2- — •

En divisant les deux membres de I'6galite (a) par

/ dX;^ • « • ^V^M

et posant:

P

on obtient facilement:

4:^(41^^.,' .<..<=.x(,. ,,...,

Melanges mathem. et astron. T. YII, p. 171.

/



410 p. scHiFF, suR l'integration d'un ststeme d'equatios^differentielles [n. S. II

Le m6me resultat pent etre obtenii a I'aide de la formule assez gen^rale,

donn6e par Boussinesq Q:

A^
I
f{r) dm ^0r (i) X{x,, x^..x^) X

dr

6=0

Gf'{r) \dr,

oil il faut poser pour le cas que nous considerons:

fir)
1

fi—2 }

A-

dm
J-

X (ip/ ,x^.. x^) dx^ dx^ . . dx^
;

Q A r«-^

.

\

. Pour integrer le systeme d'equations (1), posons

w
J

da12

dx.

dc
m •

in

dxn

U
2

do21
dj

dc22

dx.

da2n

dxn

•••>%*%*\
3

(2)

^H

M
n

dan2

dx.

dann
dxn

ou les fonctions c^.y, pour

conditions:

les differentes indices i et j, satisfont aux

Ik it -* w

"2 ^V T K).

^ L

• J

En integrant les equations (1), ou obtient

ae ^2«^ll t(c7
II fX^dx^ -H 9i (o^a^ ^3- • -^n' ^)'

a6 ^^22 -^ (<^22)

aO V^nn /X„daj„ -f- 9„(a;,, a?^. .a;„_i, 0-

4

1) Boussinesq. Application des pbtentiels h, Tetude de requUibre et du mouvement des

solides 61astiques. Paris 1885, p. 326.

Melanges matliem. et astron, T. Vn, p. 173.
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Vii que dans le systeme (2) ne figureiit que les derivees des fonctions

nous pouvons annuler les fonctions arbitraires: (pj, 93. . ., et*^11' '^22' • • • r

reduire les equations obtenues aux suivantes:

a6

» aO
• *

-^K)
T(a

22.

aG
2 nn V nn fK ^^n

'

Pour pouvoir appliquer le tliedreme de Poisson introduisons les variables

ViiV^' . ., li^es aux precedeiites par les relations:

On aura:

^l = y^ y^ii ^2= 2/

aO

ttO

Vb X

A^^22

T((7
11

'^ (^^22)

Vn n

^1(2/11 2/2- -yjj

^v

(3)

ou

flO ^2^«n

e

^<^

d^a22

dy2^

Yi(h^y2-'yf)

Des egalites (3) on deduit facilement:

A2(^
3 V"' 23

M<^33

^11)

«^ii)

T((7
23

T(a
33

^„ (^1 » 2/3 • • ^„>.

a^o

(>yn
2 >

]X^ dx. .

^11)

y Y

r.
3 I'u

1

A2(^2K''nn ^n^

Apres avoir pos§:

T (gnn <^ii)
r — r

= <7„ -H (O3 -4-

r

1

A
1

^ b A > • 4 V * -

1

^'sa
=

r

A

= ^n -^ «n
-*-

1

A
Melanges mathem. et astron. T. VII, p. 173.

m

nn

n
^3'- y/

n

—

%
rf^/ dy^ ...dy^,

J •

f ^;;.-f

'
<«y,' <?y; • • • dyn,
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on aura:

Ag o^.= T (o^.), e= 2,3 . . . M,

6 = ^ <^n

d2w2 d2a>n

^i/n'

OU

F 1 d*

^ ^2/2^
I %=? ^^i' ^2// • dVn-*- • •

a*

^i/n^

n

^n'-r/
n—

2

dy^' dy^ . . <?«/„'

Introduisant les expressions obtenues dans la premiere des Equations (3),

nous aurons:

1)A2^11 a
d^a

V •

n

^yn
'^

(«^ll)
flF ..(4)

Si nous designons par e — une des integrales particulieres de I'equation

dififerentielle ordinaire

:

J

T(£)
a'a>3

2 1

nous pouvons poser:

a
II

<d
I

a£
o(l

)

2(a-+-l) 2/2 a^ 2/3 %8
aw

2/n dy^'

1

(a-f-l)4
J '»•"

"^ ^-
c?2/i' ^2/2' • • ^i/„'j

ou:
a

pourle cas ou lesfonctions ii^, u^...u^Eont independantes de la variable^, et

a 1

dans le cas contraire:

L'equation (4) devient done

(a-H 1) \ CO, T((aj)

De cette maniere on obtient finalement:

u
I

do)

dx
1

drs12

dx.

dom
dx

a.

n dx,

^^

a(l-f-a) d

2{1h- a) dx^
X
2 dx,

X
d(i)n

n dxn

U
2 dx,

dca

da'

da21 do

dx
2n

a{\

2(1-^a)dx^
X

dx

d(ii

2 dx,

n
a

dx.

X
du)n

n dxy^ 2

,...(5)

M
n

day
I

dxn

d(i)n
dxn

ao„i d(7

diC

nn—

I

1 dxn—

1

a(l ) d
X,

d(i)

2(l-*-a)dx„V 2 da:

Melanges mathe'm. et astron. T. YIT, p. 174.
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ou

d

dx{

n

rA n=r- (hi (^h ' • ^^„'
1

ia+\)A

n

Ti'-aF'
n—2. dy^dij^. . dy^

'^K), «<i,

h ^ij ^J^Jil

A,o,. T (o .), i j^^O * « • flj

l)^2"l •^M,

T(£)
dZw 32w

dy.*

n

dyn'

II faut poser dans les equations (5) a = pour le cas que toutes les

fonctions sont independantes de la variable t, c'est a dire, quand t (w)

toutes leset poser a 1 dans le cas contraire. Si t (u)

fonctions o et a satisfont a Teqiiation

;

A30 0, A,a 0.

Si T (w) ^ 0, c'est a dire si a Ij les expressions (5) peuvent etre

presentees sous une forme plus simple. En effet, en supposant:

da12

dx.

d<^in dt

dxn dx
I

do)

dx.

dc21

dx^

do2n

dxn

dt

dx, K,

nous aurons:

u
1

dio

dXi

i^.
^

day
I

dx,
E.

2 2
J

(5')

M
n

dtss

dxn n '^n

ou:

A3^.==t(£;.), ^,.= l,2..w,,

d^
dxi

dE,

dx,

dE.n
dxn

Le precede que nous venons d'indiquer peut etre facilement applique a

I'integration du systeme:

a
dd

dx
I

A^ W^= T (Ml)

Melanges mathe'ra. et astron. T. VII, p. 175.
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oil

c

8

A^M

T (ll)

a
dx.

a
dd

dx

a* 1u

a*u

dx^^ .

a^u

Dans ce cas nous obtenons:

u
I dx.

d<s12

dx.

doin
dxn

n

a
1

A^Z^2

^k%

a*-iH

dxj^- 1

a*u

dii

dt

a
dz

dx

T (Wj

LB

• «

df'u

dXfJi ?

a
dPu

P dtP

a(l-4-a) a /

A;(lH-a)a:Ci V^a
aw

ax.

u
du)i ^(^)

n dx
n da

n dx
Ml dc

n dx
nn

dx
a

dt

n dxn
a(i-+-o) a

]!{l-t-a) dXfi
X

d(i)

2 dxi

ou:

a*-2(3,;.

'^(C^y), «>i,
aft

5x^*

^A"i

7*

<?a:^^ ^ ?

T(S)
a*0)

t(o.), i

, a*w

2,3. .«,

ax/ dx^k

a^„

a

a

si T ('m)=
1 — si T (u)

0,

0.
:^ »

Le systeme (1) represente dans le cas de

n=3, X (u) a
a^M

2 a«2A h
2

h
3

les equations generales du mouvement ou de Fequilibre d'un solide elastique

isotrope.
,V

Les integrales (5') pour le cas du mouvement libre

isotrope
}

de

Poisson^). Quant

bre, les integrales suffisamment generales n'ont pas

obtenues, sauf dans quelques probl

quels 11 faut surtout citer I'excellent oi

«Application des potentiels a I'etude de

solides elastiauesB.

particuliers, parmi les-

de M intitule

equilibre et du mouvement des

1) Poisson. Memoire sur Pintegration des equations du mouvement des solides elastiques,
Memoires de I'Academie t. VIII, 1828.

^elaDges mathfcm, et astron. T. VH, p. 176.
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Beitrage zur Flora Caucasica. I. Zwei neue Rhamnus-Formen. Von N. Kusne-

ZOW. (Lu le 10 avril 1891).
n

(Mit 2 Tafeln).

T

Rhamnus cathartica L. (Led. Fl. Koss. I, 501; Boissier. Fl. Or.

II, 19; Maximo wicz. Rhamneae Orientali-Asiaticae. 1866. Mem. d. FAc.

Imp. d. Sc. d, St. Petersb. S. VII, T. X, Js 11, p. 8; Kegel. Rhamni species

Imper. Ross, incol. Ac. H. Petr. IV, F. I, 1876, p. 327; MeABtAeBi,.

^epcBLa H KycrapHHKH KaBKaaa. 1883, cxp. 44).

a. typica Maxim. Fruticosa, foliis oppositis ovatis ellipticisve basi

subcordatis vel rotundatis rarius subcuneatis breviter cuspidatis gldbris fir-

mis chartaceis, costis utrinqiie 3—4 rarius 5.

8. caucasica v. n. Fruticosa spinosa vel inermis, ramis suboppositis

;

foliorum petiolis pubescentibus, laminis rotundato-ovalibus vel ovatis basi

cuneatis vel rotundatis rarius subcordatis subtus ad venas densius piibescen-

tibus supra subpubescentibus vel glabris lierhaceis; costis utrinque 3—

4

\

florihus

Rhamnus Maxim, kommt im Kaukasus

vor. Ich fand ihn nur ein Mai in der Provinz Kuban in der Nahe des Neu-

Aphon'schen Klosters auf den Felsen der Schwarzen Berge. Weit Ofter

kommt Bh. cathartica L. im Kaukasus in der obenbeschriebenen Form

caucasica Kusnez. vor. •— Diese Form untersclieidet sich in ihren

typischen Exemplaren leicht von der Form a) durcb ihre grossen weniger

derben, meistentheils abgerundet-eiformigen Blatter, welche auch im aus-

gewachsenen Zustande (wahrend des Reifens der Fruchte) besonders auf

ihrer unteren Seite dicht behaart sind. Eben so sind auch die Blattstiele

und die jungen Zweige behaart. Die Blutheu und die Fruchte stehen in

grosser Zahl in den Achseln der Blatter gehauft. Diese Form erinnert sehr

an die Formen ^. intermedia Maxim, und y. davurica Pall., welche in Asien

an der Grenze der Verbreitung der typischen Form a) von Eh, cathartica

L. gefunden wurden. Nach der Meinung von E. RegeP) mussen diese beiden

Formen als weitere Entwickelun^^sstadien der Form a) angesehen werden.

1) 1. c, p. 328. Vergl. dazu Maximow. 1. c, pp. 8—9.

Melanges biologiques. T. XIH, p. 165.
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Ein weiteres Entwickelungsstadium der Form a) bildet wahrsclieinlich auch

die von mir oben beschriebene Form S) caucasica, weil ausser den typischen

Exemplaren von 8) und a) audi solclie tjbergangsforraen vorkommen, von

denen es scliwer zu sagen ist zu welclier von beiden sie gelioren^). Die be-

liaarte Form (= 8) von JRh. cathariica L. ist schon friiher von Kolenati im

Kaukasus gefimden worden, von Maximowicz aber wurde sie als zur Form

Medwed
nen, indem von ihm nur erwahnt wird, dass die Blatter des Rh. cathartica

L. in der Jugend behaart seien (1. c, p. 45).

Typische Exemplare des Bh. cathartica L. S) caiicasica Kusnez. habe

ich in der Provinz Terek*) und im Tschernomor'schen Kreise^) gefunden.

Hierher gehoren wahrsclieinlich auch die jungen im Friihling in der Provinz

Terek ®) und im Dagestan '') gesammelten Exemplare. Ihre Blatter sind

kleiner und ihrer Form nach der a) typica Maxim, ahnlich. Weiterhin fand

ich in der Provinz Kuban ^), in der Provinz Terek') und im Dagestan^")

schwach behaarte Exemplare, die aber der Form des Blattes und der Menge

der Bltithen nach sich der Varietat S) nahern. Ihr Blattstiel ist behaart.

Endlich begegnete ich im Gouvernenent Tifliss") solchen Exemplaren,

welche durch ihre an der unteren Seite behaarte Blatter der Varietat 8)

und durch die geringe Zahl ihrer Friichte der Varietat a) gleichen.

Rhamnus cathartica L. komrat entgegen der Behauptung von Med-

wed ew^-) hauptsachlich, wie es auch fiir Russland bekannt ist, auf trockenem

Boden in trockenen Gegenden vor. Besonders oft wird er auf steinigem und

felsigem Boden, zwischen den xerophilen Stachelstrauchern, in Eichenwal-

dern und Strauchbestanden an den Ufern der Fliisse angetrofFen. In schattigen

und feucliten Willdern habe ich ihn dagegen nicht gefunden. Das Wald-

Steppen-Gebiet es nordlichen Kaukasus, Dagestan und die longitudinalen

des Central-Kaukasus (Balkarien, Digorien, Bisingi u. s. w.),

Luch die steilen siidlichen Abhange der Sdiwarzen Berge sind diej

Gegenden des nordlichen Kaukasus, wo man dem Bh. cathartica L.

2) Vergl. KysHeE^OB-b. reo.-fioxaHii'i. ii3CJii;i,. ctB. cKJioHa KaBKasa (Il3B. IL Pycc. Teo-
rpa<t>. 06m. T. XXVI, cxp. 60).

8) 1. c, p. 9.

4) BajiKapifl, EewKHnoBCKoe yKpinaeflie, BepxoBLa ApryHii, He3Jio6Hafl, HajibHHKt.

5) JI,>Ky6cKaH, BeperoBaHj reoprieBCKaa.

6) AccHHCKaHj ycrap-b-rapj^ofij BypxyHaH, HupKefj.

7) 3paeaHj TeMapt-XaH-B-IIIypa.

8) XyMapHHCKoe yKptnaeaie.

9) HapKeft.

10) Ese;i,uTjL.

11) Xlacaeaypt.

12) Vergl. Koppen. Geogr. Verbr. der Holzgewachse des Europ. Eussl. und d. Kaukasus
I, 1888, p. 143 und Me^i.B-feji.eB'i, 1. c, p. 46.

Melanges biologiques. T. XHI, p. 166.
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S) caucasica Kusnez. besonders oftbegegnet. Im Tschernomor'sclien Kreise

kommt er vom Meeresspiegel an langs den mit Gerolle bedeckten Thalern

und an Strandfelsen bis zu der Buchen- und Tannen-Zone hinauf vor.
m

Im nordlichen Kaukasus war Eh. cathartica L. var. a) schon friiher auf

dem Besditau undinderNahe von Grosnaja gefunden worden (Meyer). Rh,

cathartica L. var. <t) wurde ausserdem in Ossetien von Koch, in Imeretien

von Giildenstadt, in Karabach und Elisawetpol von Hohenacker und in .

Talysch von Meyer gefunden'^). Nach Radde^*) soil er in Talysch, in

Armenien und in der Nahe von Erserum vorkommen. Diesen Angaben

nach wird die oben erwahnte Behauptung, daSs Rh. cathartica L. var. a)

und §) die xerophilen Formationen cTiarakterisirt , keineswegs aber auf

feuchtem Boden, wie es Medwedew angiebt, anzutreffen ist, unzvt^eideutig

bewiesen.

Rhamnus alpinaL. var. nova colchica (Tabl. I). Ramis erectis; foliis

majoribus a basi rotundato-ovatis vel ellipticis acuminatis serrulatis, subtus
r H -

non solum ad venas sed in tota pagina inferiore puhescentibus, venis pin-
J. "n

hatis utrinque c. 20— 30, floribus fasciculatis, fasciculis axillaribus, seminis

dorso sulcati ovati trigone compressi rima hiante infra apicera orta.

Diese Varietal des RJiamnus almna L., welche sich von der typischen

Form den Adern. sondern iiberall

\

auf der unteren Seite behaarten Blatter unterscheidet, wurde bis jetzt

immer von verschiedenen Forschern mit Rh. grandifolia F. et Mey. ver-

wechselt. Meinen Untersuchungen nach konnen aber der Gestalt des Samens

{Rh. grandifolia F. et Mey. Tabl. II, 2. 3) (seminibus lenticularibus apice

raphe sulciformi brevi transversa bilabiata obsitis), als auch des doldigen
h

Bltitlienstandes nach (fasciculis umbelliformibus axillaribus pedunculis

petiole raulto longioribus suffultis^^) Rh. grandifolia F. et Mey. (Tabl. 11)^^^

xan^Rh. alpinaL. var. colchica Kusnez. (Tabl. I)"^ von einander vollkommen

sicher unterschieden werden. Ubergangsformen zwischen diesen beiden

Strauchern giebt es nicht. Die Angabe Medwedew's^^), dass Bluthenbiischel

des Rh. grandifolia F. et Mey. manchraal blattwinkelstlindig und stiellos

seien, ist meiner Meinung nach falsch. Mit solchen Bliithenbuscheln vcr-

sehene Exemplare gehoren zu Rh. alpina L. var. colchica Kusnez., nicht

aber zu Rh. grandifolia F. et Mey., dessen Bluthenstand stets doldig ist.

Als falsch hat sich auch die Angabe von Trautvetter, dass die von

13) Vergl. Ledebour I. c, p. 502.

14) Vergl. Act. Hort. Petrop. YII, p. 430; I, p. 518 und IV, p. 123.

15) Vergl. Bo is 3. Flora Orientalis II, p. 22.

16) Aus der Abtlieilung IV. Frangula (Boiss. 1. c, p. 22.)

17) Aus der Abtlieilung III. Eurhammis (Boiss. 1. c, p. 19.)

18) MeABtAeB-B I, c, p. 43.

Mlilaagea liologiqnes. T. XIU, p. 167. 27
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Radde in Borshom im Jahre 1865 gesammelten Exemplare von Bhamms

zu Eh. grandifolia F. et Mey. var. mibelUs sessilibus Trautv. geliorcn,

erwiesen^^). Meinen Untersuchungen nach mussen also diese Exemplare zur

Section III Ewhamnus, niclit aber zur Section IV Frangula, wohin RJi.

grandifolia F. et Mey. gehort, gerechnet werden. Da sie ausserdem der

Gestalt und der Structur sowohl der Samen, als der Bluthenstande nach

deneii der Bhamnus alpina L. vollkommen gleiclien, in der Form und der

Behaarung der Blatter und in der Zalil ihrer Adern aber alle moglichen

tJbergange^) aufweisen, glaube ich die oben erwahnten Exemplare von

Rliamnus als eine Varietat von Rhamntis alpina L., namlich var. nova col-

chica, zu unterscheiden. t<

Rh. alpinah. var. colcMca Kusnez. ist also im Kaukasus an folgenden

Stellen bis jetzt gefunden worden:

Borshom [BopatOMi,] (Radde; teste Trautvetter snh Rh
.
grandifoUa F

.

et Mey. var. umbellis sessilibus).

Chichamta, 6000 Fuss ii. d. M. (Sredinsky. Vergl. Exempl. im Russ.

Herbar. des Kaiserl. Bot. Gart. in St. Petersburg. Dieses Exemplar tragt

eine Aufschrift von Glehn: var. foliis subtus tomentosis).
m

Ratscha (Frick. J?. 997. Medwedew unter dem Namen Eh. grandi-
3

folia F. et Mey. var. hrachypus).

Kartalinia, Mingrelia (Kusnezow s. ob.).

Dagegen kommt Rh. grandifolia F. et Mey., welcher selir nahe zu Eh.

Purschiana DO. steht^^), soviel man nach dem Herbarium des Kaiserl. Bot.

Gartens nrtheilen kann, im Kaukasus an folgenden Stellen vor:

Talysch, Lenkoran (Hohenacker, Fischer, Meyer).

Samur im Dagestan (Dr. Lagowski: Herb. Trautvetteri).

Iberia (Herb. Fischeri, Hohenacker).

Dagegen ist er nicht im westlichen Transkaukasien, wo er nach Med-

wedew's Angaben^^) ebenfalls wachsen soil, anzutreffen.

mA

19) fergl. Herb. Rossicum im Kaiserl. Russisch. Botan. Garten in St, Petersburg und

Ilerbar. von Trautvetter. Auch «Katalog der in den Somniern 1864 und 1865 von G. Radde
gesammelten Kaukasischen Pflanzen, nach den Bestimmungen von Herrn von Trautvetter

(p. 149 in Berichte uber die Biologisch-Geographischen Untersuchungen in den Kaukasuslandern

I. Th,, 1866).

20) Vergl. GeneraL-Herbar. im Kaiserl. Russisch. Botan. Garten in St. Petersburg.

21) Yergl. Regel. Ac. Hort. Petrop, TV, p. 382.

22) Me^BiAeBi. 1. c, p. 49. -L%

(

Melanges biologictuea, T. XIII, p. 168.
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îf

^^^

Rhamnus grandifolia P. et Mey

1 n/!04t. /i

.

2. 3. Cfcun. ^'1 4. CouBrbTiB Vi

'*.» tf AVv.iw*.
«

fiwUrtW,i#> > / *



(XXXIV)] 419

' -'
. ;

P

* 1'; 'i

>
I

Sur les radiants des Andromedides. Par Th. Bredikhine. (Lu le 29 Mai

1891).
(Avec une planche).

1.

1

L'examen attentif du coiirant meteorique qui s'est manifeste avec une

splendeur admirable le 27 novembre en 1872 et 1885 et dont I'aire de ra-

diation se presente dans la constellation d'Andromede, — est tres instructif

parcequ'il peut eclaircir plusieurs questions d'astronomie meteorique.

Pour etudier ce courant, j'aiprofite de precieuses observations imprimees

dans les publications de I'observatoire de Br era a Milan: Osservazioni di

stelle cadenti durante I'anno 1872. On a a regretter que les observations
w ^

italiennes de Fan 1885 ne sont pas encore publiees, et ainsi le materiel

reste un peu incomplet.

Les observations en 1872 nous donnent les coordonnees de 205 mete-

pour I'intervalle du furent

observes a Moncalieri par le P. Denza (6''5— 10.4), les autres 62 —

a

Mondovi par M. Chiavarino (7*2 — 11*9)

En portant sur la carte les uns et les autres, on sent que les premiers

sont traces par une main plus experimentee, mais I'on est oblige de prendre
r

en consideration ceux-ci comme ceux-la.

Pour trouver les radiants, j'ai employe un reseau de la projection qui

est necessaire dans ce cas. Quand le nombre de meteores surpasse 100, il

devient difficile de s'orienter dans ce tissu des prolongements des trajectoires.

D'un autre cote, il n'est pas desirable d'avoir sur une meme carte les ob-

servations des differentes personnes. Par consequent, j'ai porte nos meteores

sur trois cartes: I— 105 meteores de Denza; II— ses autres 38 meteores

et in^— les 62 meteores de Chiavarino. Dans les publications de Brera

les numeros des meteores forment une serie de nombres naturels qui passe

par toute I'annee, et par cela au mois de novembre on rencontre dej^ des

nombres tres grands; pour e\iter leur emploi dans la table des radiants,

i'ai remnlace dans la premiere carte le JVs7096 par le J\& 1, et ainsi de suite;

J\& 1 au lieu du M 7201, et dans

?& 1 correspond

Melanges mathem. et astron, T. VII, p. 177. 27
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Les meteores 30, 32, 33, 90 et 91 de la premiere carte, ou viennent

des regions du ciel etrangeres, ou sont solitaires et par consequent ils doivent

etre laiss^s de c6t§; il nous restent ainsi 100 meteores pour la premiere

carte qui nous donnent 18 radiants, composes de la maniere suivante:

I.

V

Rad. JV'JV^ des met.

1. (23, 48, 79) '

2. (10,21,47)

3. (1, 13, 18, 19, 37^ 44, 46, 54, 87, 96)

i-^

1 ,

4. (6, 17, 28, 70, 102)

5. (7, 8, 14, 15, 41, 45, 52, 53, 73, 75, 85, 92, 95, 98,

100, 101)

6. (4, 12, 16, 20, 25, 38, 40, 49, 62, 80, 83, 86, 88, 93,

97, 104)

7. (9, 61, 64)

8. (31, 39, 60)

9. (24, 51, 66, 72)

10. (2,26,27,34,50,68,81,84,99)
11. (42, 56, 63, 69, 82)

12. (36, 71, 105) .

'

13. (35, 65, 76)

14. (43, 57, 59)

15. (11, 22, 58, 77, 103)

16. (3, 5, 29)

•17. (67, 78, 94)

18. (55, 74, 89)

Sur la deuxieme carte 6 meteores sont ou etrangers ou solitaires: 18,

23. 25. 27, 37. 38: les autres 32 donnent les radiants:

II.

Rad. J\I»J^ des m^t.

1. (13, 39)

2. (20, 26, 35)

3. (10, 12, 22, 24, 29)

4. (1, 2, 4, 5, 15, 19,21, 31, 32)

5. (3, 33)

6. (7, 8, 14, 16, 17, 34, 36)

7. (6,30)

8. (9, 11)
Melanges matliem. et astron. T. Til, p. 178.

rv
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Enfin, pour

53, 56, 59; les autres 53 forment les radiants
r

m.
Rad. J^lsAo des met,

1. (17, 27)

2. (7, 45)

,3. (2,3,13)

4. (5, 23, 36, 43, 50, 52, 61)

5. (14, 20, 57)

6. (19, 25, 28, 35)

i

4 f

7. (6, 47)

8. (1, 11, 33, 39, 40, 44, 46, 48, 51, 55, 58)

9. (38, 41)

10. (4,26,30,31,32,49)
''

11. (54,60)

12. (18, 34)

13. (22, 62

14. (10, 15, 24)

15. (12, 37)

iT ^

Les raeteores sont traces par les observateurs sur les cartes de rUrauo-

metria nova d'Argelander qui a pour Tepoque I'an 1840.0; ainsi nos

cartes nous fournissent les ascensions droites (a) et les declinaisons (S) ap-

parentes rapportees a cette epoque. Le nombre de meteores dans un radiant

sera le poids de ce radiant. Ainsi nous aurons

:

\ 4

Rad. a. 8 Poids

I. 1. 22°6 -*- 40°0 3

2. 23.4 51.4 3

3. 26.0 48.0 10

4. 27.0 45.6 5

5. 27.2 41.1 16

6. 27.6 43.5 16

7. 27.7 38.4 3

8. 27.7 39.5 3

9. 28.2 51.5 4

10. 29.0 44.3 9

11. 29.2 49.0 5

12. 29.5 54.0 3

13. 30.9 39.0 3

Melanges mathem. et asiron. T, VII, p. 179
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F r

i i
Rad. a , d .„ Poids.

IL 1. 16.0 -+-34.8

^

III. 1. 8.0

37.3

nt^*" 45.0

2

.2,

2

%

U. 30.0 46.4 2

12. 32.2 45.2 2
13. 33.3 ' '49.6 2
14. :35.8 47.0 3

15. 42.8 -+- 49.0 2

f

14. 3L0 " 56!6 3 «• '^

15. 31.8 42.6 5

16. 32.5 52.3 3

17. 35.3 m 56.7 3

18. 41.5 -f- 51.9 . 3

f

-" y

\ » •

2
t *

3
1, hU>

1 *
9 _

* r

-O

i

2. 24.8 44.0

3. 26.8 43.7

4. ' 28.5 . .'44.8 9

5. 29.0 36.3 ' 2

6. 29.5 , 41.3 -7,, o

7. 29.7

8. 30.8

. %•

o

J>i

I r

2. 12.5 -36.0 2

3. 14.0 49.0 3

4. 16.1 45.8 7
5. 19.6 45.0 3 *

'^

6. 23.4 44.2 ., 4 / r

7. 24.9 46.6 2,,
8. 26.5 42.6" II

-' • 9. 26.5 • 30.5 2

10. 28.0 41.0 . 6

(

Ayaut choisi les radiants les plus forts, c'est a dire ceux dont le poids

est au moins 7, nous prenons leur moyenne arithmetique qui sera le centre

de I'aire de radiation avec les coordonnees: •

4 I

a ==. 27?6, S = -I- 43?5 (1840
*V

I

J'ai porte les coordonnees de tous nos radiants sur une carte qui me
fut utile pour le calcul de I'attraction zenithale et de I'aberration diurne.

Les meteores de la coraete de Biela ont le mouvement direct et leur
k J

Vitesse n est pas grande, et par cette raison I'influence des causes indiquees

tout h I'heure est tres sensible. Pour faire les corrections correspondantes il

faut savoir les distances z^nithales des radiants: or. dans la formation de
Melanges mathem. et astron. T. VII

>IM-
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chaque radiant prennent part les meteores eloignes I'un de I'autre par les
:'^

temps de leur apparition, Ainsi, on est oblige de se coutenter pour cliaque

radiant de la distance zenithale pour la moyenne arithmetique de ccs temps,
•J , _

et pour tous les radiants d'une carte donnee on aura de cette maniere
h

presque la m^me moyenne arithmetique, c'est a dire la moyenne entre le
\

commencement et la fin des observations pour cette carte.
'

L V

) Pour ce moment on doit calculer les angles haraires et les distances

zenithales de chaque meteore. La valeur de I'attraction du zenith depend

de la Vitesse des meteores, et il est facile de s'apercevoir que dans notre

cas la correction de la distance zenithale exprimee par A^, — pour les

distances qui ne depassent pas 30 ,
— sera:

r A-? = 0.102 pour le temps de revolution de 6.6 ans j

0.082 » » » » » » 13.0 »

0.062 pour Torbite parabolique.

D'apres notre theorie, la partie centrale du faisceau meteorique a une

revolution de 13 ans, et par consequent nous prendrons Az = 0.082. Pour
L

I'aberration diurne nous nous servirons aussi de la vitesse correspondante h

13 ans de revolution. A ces corrections il faut ajouter encore I'influence de

la precession durant 32 ans, dont la valeur sera -t- 0?4 pour I'ascension

droite et pour la declinaison. En designant les corrections dues a I'attraction

(iu zenith et a I'aberration diurne respectivement par a0 et ah, on obtient

a et S' corrigees et reduites a I'epoque de 1873.0:

az

o o

I.

ah a' 9 as ab A'

1. 22^6 —IJ —LO 20°3 -i- 40°0 -i-o!'3 -+- 0°2 -+- 40?9

2. 23.4 —2.0 —1.2 20.6 51.4 —0.3 -+-0.3 51.8

3. 26.0 —2.0 —1.1 23.3 48.0 —0.3 -1-0.3 48.4

4. 27.0 —2.0 —1.1 24.3 46.6 —0.4 -hO.2 45.8

5. 27.3 —2.1 —1.0 24.6 41.1 -t-0.4 -+-0.2 42.1

6. 27.6 —2.0 —1.1 24.9 43.5 -+- 0.4 -*-0.2 44.5

7. 27.7 —2.0 —1.1 25.0 38.4 -hO.4 -+- 0.2 39.4

8. 27.7 -2.0 —1.1 25.0 39.5 -1-0.4 -f- 0.2 40.5

9. 28.2 "2.3 —1.3 25.0 51.5 —0.4 -f-0.3 51.8

10. 29.0 -2.2 -7-1.2 26.0 44.3 -+- 0.4 -hO.3 45.4

11. 29.2 —2.3 —1.2 26.1 49.0 —0.4 -+-0.3 49.3

12. 29.5 —2.6 —1.3 26.0 54.0 —0.4 -+-0.3 54.3

13. 30.9 —2.2 —1.0 28.1 39.0 -1-0.4 -+^0.2 40.0

14 31.0 —3.0 —1.4 27.0 56.6 —0.4 -1-0.3 56.9

15. 31.8 —2.2 —1.0 29.0 42.6 -1-0.4 -+- 0.2 43.6

16. 32.5 —2.6 —1.3 29.0 52.3 —0.4 -f-0.3 52.G

17. 35.3 —3.2 -1.4 31.1 56.7 —0.5 -*- 0.3 56.9-

18. 41.5 —3.2 -1.0 37.7 -+-51.9 —0.6 -h 0.4 -t-52.1

Melanges mathem. et astron. T. YII, p. 181.
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- a

1. 16!o

2. 24.8

3. 26.8

4. 28.5

5. 29.0

6. 29.5

7. 29.7

8. 30.8

a2

o

1.0

0.4

0.3

0.2

0.6

0.3

0.5

0.6

ab r

1.1

1.1

1.0

1.2

0.9

1.1

1.0

1.0

n.
a'

16°3

24.5

26.5

27.9

29.1

29.1

29.6

30.8

6

34°8

44.0

43.7

44.8

36.3

41.3

37.3

45.5

az

o

1.0

0.3

0.2

0.2

0.5

0.2

0.5

0.5

ah

o

0.1

0.2

0.2

0.3

0.2

0.2

0.5

0.2

^r

6'

36^3

44.9

44.5

45.7

37.4

42.1

38.4

45.6

III.

1.

y

8.0

2. 12.5

3. 14.0

4. 16.1

5. 19.6

6. 23.4

7. 24.9

8. 26.5

9. 26.5

10. 28.0

11. 30.0

12. 32.2

13. 33.3

14. 35.8

15." 42.8

2.0

1.6

1.4

1.1

0.8

0.6

0.4

0.4

1.4

0.4

0.1

0.0

0.5

0.5

1.2

1.3

1.2

1.2

1.2

1.2

1.1

1.1

1.0

1.0

1.1

1.2

1.0

1.2

1.2

1.0

9.1

13.3

14.6

16.4

19.6

23.3

24.6

26.3

27.3

27.7

29.3

31.6

32.0

34.5

41.0

51.0

36.0

49.0

45.8

45.0

44.2

46.6

42.6

30.5

41.0

46.4

45.2

49.6

47.0

49.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.2

0.2

0.2

1.2

0.2

0.2

0.2

0.3

0.3

0.4

51.5

36.5

49.5

46.3

45.5

44.8

47.2

43.2

32.1

41.6

47.0
I I

45.8

50.3

47.7

49.8

La moyenne des moments des observations est 9''2 t. m. de Moncalieri

et Mondovi, c'est a dire 9)5 t. m. de Rome, ou 8*7 t. m. de Greenwich. La
n

longitude du Soleil pour ce temps est 245°59', d'ou Ton obtient la longi-

tude de I'apex L=156°3l'. Pour obtenir les vraies longitudes et latitudes

des radiants, choisissons le procede suivant: faisons calcul plet pour
r

tous les 13 radiants forts, c'est a dire contenant au moins 5 meteores,' et

pour les 8 radiants de I'aire de radiation. Pour
w

les autres radiants dans I'interieur de I'aire de radiation il suffit parfaitement

d'evaluer les longitudes et les latitudes vraies d'apres les ascensions et les

declinaisons apparentes par une simple interpolation graphique, a I'aide des
-I

longitudes et latitudes vraies des radiants calcules completement. Les

num^ros de ces radiants aux coordonnees approximatives sont mis en paren-

theses.

w? Pour cal

formule

Elongation vraie e' d'apres 1'elongation apparente
irh -

:jlelange8 mathem. et astron, T, VII, p. 182,
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sn (s' — e) = D . sn s.

t

Le coefficient D est calcule pour la vitesse des meteores correspondante

a leur temps de revolution egal a 13 ans; sa valeur sera D= 0.7460.

En designant par I et h les longitudes et latitudes apparentes et par I',

y les coordonnees vraies, iious aurons la table suivante; -

'

! r

V

(1)

(2).

J *

(12)

(13)

I h

\

I.

y.

n.

355?5 11°

356.5 17

3. 41?5 35?5 109?9 154?5 356.8 15.5

4. 40.8 32.9 111.1 155.2 356.8 14.1

5.' 39.3 29.5 113.4 156.6 356.4 12.3

6. 40.6 31.6 111.6 155.5 356.8 13.5

(7)
357 10.5

8. -

9.

357 11

358 17.5
t

10. 41.9 32.0 110.4 154.8 357.4 14.0

11. 44.0 35.5 107.9 153.1 358.0 16.0

358.5 19

358 11

14. 49.1 42.1 102.6 149.3 359.5 20.5

15. 43.3 ' 29.5 109.8 154.4 358.4 13.1

(16)
359.5 18

17. 51.7 41.0 100.9 148.0 1.7 20.7

18. 53.6 35.1 100.3 147.6 3.2 18.3

352.5 9.5

356.5 13.5
(1)

(2)

3. 41.8 110.7 110.7 155.0 357.5 13.5

4. 43.5 31.8 109.2 154.0 358.2 14.2

5. 40.3

6. 42.7

(7)

(8)

Melanges mathe'in. et astron. T. Vil, p. 188.

23.6 113.6 156.7 357.4 10.0

28.1 110.6 154.9 358.2 12.3

357.5 10.5

359 14.5
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III.

I 6 » e t
' r 6'

1. 33:4 42?9 113?4 156?6 ' 352?4 17?1

2. 27.5 28.2 123.5 162.0 351.2 10.1

(3)
353.5 16

4. 35.1 35.8 114.5 157.3 353.7 14.4

(5)

(6)

(7)

354.5 14

356 13.5

^
356.5 15

8. 41.0 30.0 111.6 155.6 357.1 12.8

9. 37.0 19.4 117.4 -158.9 355.9 7.8

10. 41.4 28.1 111.7 155.6 357.6 12.1

(11)

(12)
^ 1

(13)

(14)

I

358.5 15

359.5 14.5

17.5

2 16

15. 54.9 32.2 99.5 146.9 ' 5.0 17.2

des

L

Ces coordonnees sont portees sur la carte ci-jointe, ou les diametres

cercles noirs sont proportionnels aux poids des radiants. La ligne

represents la position de I'orbite de la comete de Biela pour I'an 1859

,1

f

^

Les elements de la comete, calcules par San tin i pour 1859 (Astr. Nachr;

L, pg. 123) avec les corrections par rapport aux perturbations de Jupiter

^ont;

T= 1859, mai 23.3769 t.m. de Greenwich

7C -= 109°33:71

6)=:= 245 44.55
»

« == 12 23.71

= 48 53.91

Ig e == 9.877110

]ga == 0.549467

n =
L
V-
\

= 53i:'8704.

En reduisant la longitude du noeud a I'epoque

^h

1873.0, nous aurons

o = 245''56' Nous avons vu plus liaut que pour le milieu des observations,

e'est a dire le 27 novembre a 8*7 t. m. de Greenw., la longitude du Soleil

Melanges matliem. et astron, T. Vn, p. 184,
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est 245°59,'—done ce milieu coincide presque avec le temps du passage

de la Terre au noeud descendant de I'orbite cometaire. L'anomalie vraie du

rayon vecteur coincidant avec la ligne des noeuds est t;=— 43''49' 9''6,

et p:= 108"45'26* (angle tangente-rayon vecteur). Pour le rayon vecteur

lui-m^me on a Ig r= 9.996556 et pour le rayon vecteur de la Terre

Ig i2= 9.9939490, ou
(

* —

r= 0.992101, i2= 0.986164 u
*

r'^E, r— jR= 0.006 et par consequent la Terre traverse le plan de

I'orbite cometaire dans I'interieur de cette courbe, et la partie centrale du

cone d'eruption qui rencontre la Terre, ne provient pas de Tanomalie donnee

ci-dessus, mais d'une anomalie negative plus grande,— 50° a peu pros

(voir mon meraoire : Sur les proprietes importantes des courants met6oriques).

On n'a pas besoin de calculer rigoureusement cette anomalie, mais ce calcul
n

* r

est tres simple.

Pour le centre apparent de radiation nous avons
5

;-•-»
I

a=27?6, 8= 43?5,

d'oii les coordonnees eclipticales du centre vrai sont

- r= 356?8, &'=13?5.

Avec ces valeurs et a I'aide de Tangle L

enfin I'inclinaison du plan contenant ce

e

par rapport a Tecliptique;

cette inclinaison i = 14?4 surpasse un peu I'inclinaison de Torbit

taire qui est 12?4. Le calcul de I'inclinaison de I'autre radiant

poids 16, dont les coordonnees sont

r=356°4, 6'=12?3

nous donne

i=U°l

qui s'accorde mieux avec I'orbite cometaire. Ces resultats nous donnent a sup-

poser que I'axe du cone d'eruption etait decline un peu du plan de I'orbite vers

le sud lors de la formation du courant.

Le plus grand diametre de I'aire enti^re de radiation est presque per-

pendiculaire au plan de I'orbite et il embrasse 1 4°; le diametre transversal

n*a que 10°. Aux bords de I'aire de radiation on voit disperses quelques

radiants faibles, et en admettant Ferreur probable la plus modique dans la

direction des meteores, par ex. 1°, nous devons conclure que le diametre

observe doit etre errone de

n'a probablement que 8

Melanges matliem. et astron. T. VII, p. 185.

grand diametre

*^



428
r

TH. BREDIKHINE, [n. S. II

A I'aide de la formule (

r •
•

sn a;= j. sin J: H^
,

k

oii;= 0.10, ]gH, = 0.mO etiK = 4°, on obtieut /= 60°.
\

Quant a la partie phis dense de I'aire de radiation— son plus grand dia;

metre, perpendiculaire au plan de I'orbite, n'a que 5°, d'oiia;= 2°6,J= 32°.

Enfin pour la partie axiale contenant les plus forts radiants, a;= 1°1,

d'oii J= 14°. T

; L'inclinaison de I'orbite par rapport a I'ecliptique est del2°; les

orbites meteoriques extremes font un angle de 4° avec I'orbite cometaire,

et si I'anomalie d'emission est egale a 52°—ces orbites extremes embrassent

5° de I'orbite de la Terre: 2° avant le noeud et 3° apres le noeud, et on
J

voit ainsi que la faible apparition des meteores peut commencer le 25

liovembre et finir le 30 novembre. II est probable aussi que dans le prolon-
r

gement de la duree du phenomene joue un role I'attraction des meteores
*

par la Terre; peut etre qu'a I'attraction newtonienne s'associe un autre

agent dont les eflfets se manifestent ga et la dans Tunivers. Cette duree

doit dependre aussi evidemment de la- distance minimum de la Terre a

I'orbite a I'epoque donnee.

Zezioli, en 1867 observa, le 30 novembre, un petit nombre de meteores

du courant de la comete de Biela qui ont 6te employes par Scliiaparelli

pour la comparaison de leur orbite avec celle de la comete. L'annee 1867

devance I'epoque de 1872, et cela montre que dans le courant il y avait

des particules avec le temps de revolution de 5 ans plus courte que la revo-

lution de la masse preponderante dans I'apparition de 1872. Dans ces consi-

derations il ne faut pas perdre de vue les meteores emis avec la vitesse j

plus petite ou plus grande dej principal dont la valeur est 0.1 a peu pres,

de meme que la difference des angles J.
r

II ne sera pas superflu ici de presenter une table qui donne les temps

de revolution correspondants a differents j pour ^=0 et pour la vitesse

orbitale H de la comete dans son noeud descendant; en nommant H^ la
r

vitesse des meteores, on a:

fl2= ?_l= 1.733739
r a

0.03 1.76004 7.7 ans

0.04 1.76921 8.2

0.08 1.80788 10.9

0.10 1.82842 12.3

0.15 1.88326 20.7

0.20 1.94310 50.9
Melanges mathem. et astron. T, YII, p. 186.
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Dans les radiants qui se montrent dans le voisinage du noeud, comme,

novembre meteores dont les

noeuds et les inclinaisons ont ete changes en sorte qn'ils ont pu entrer dans

les susdits radiants.

Enfin, vu la petitesse des inclinaisons, quelques parties des faisceaux

d'orbites meteoriques ayant pour leurs sommets les points de I'orbite

cometaire a gauche et a droite du noeud, ont pu a la suite des perturba-

tions, comme nous I'avons dit deja, s'elever ou s'abaisser vers I'ecliptique

et produire ainsi de nouveaux noeuds, dont I'apparition prolonge la dur^e

du phenomene.

II est difficile d'entrer ici dans les details quantitatifs, tant plus que les

observations ne presentent pas encore une base assez solide pour une

recherche pareille; mais il est impossible de nier la possibility de ces

actions.

Plus longtemps existe la periodicite du courant, plus grande doit ^tre

I'etendue des changements par rapport a I'aire de radiation et aux temps

des noeuds.

Toutes les circonstances connues nous montrent que le courant du 27

novembre est une formation nouvelle dont le maximum d'eclat ne se trouve

point dans les annales astronomiques avant I'epoque de 1872, taudis que

des le septieme lustre de notre siecle on a commence k observer les etoiles

filantes. II est invraisemblable que des apparitions splendides du 27 novembre

auraient pu passer inapergues par les astronomes et par les amateurs. Dans

Particle de Herrick (Report on the shooting stars of December 7,1838 etc.

Connecticut Academy of arts and sciences) on trouve deja la notion du

radiant et plusieurs remarques tres justes concernant les proprietes princi-

pales du phenomene.

Si I'aDDarition en 1872 fut la premiere pour la date du 27 novembre

notre theorie, qu'elle a eu son origiue en 1859

droit d'admettre, d

;ur la nartie de 1'

cometaire qui contient le noeud descendant. La comete- elle-ra^me n'aurait

pu etre visible cette annee etant plongee dans les rayons du soleil. Dans le

vdisinage du noeud on doit supposer une s4rie continue d'C^raissions qui

sont devenues la source du courant.

La comete traversa en 1859 le plan de I'orbite de la Terre, d'apres les

elements de Santini, le 29.7585 Janvier, t.m.de Greenw., c'est a dire ce

moment ;= 1859.0759.

La Terre passa le plan de la comete le 27.3625 novembre, et ce

moment
^'=1859,9045,

Melanges matteni. et astron. T, VII, p. 187.



430 TH. BREDIKHINE, [n. S. II

d'ou i I

t' - ;== 0.8286

en fraction de I'an.

Ainsi pour les meteores de la section du cone perpendiculaire au plan

de I'orbite et qui ont tons les memes temps de revolution T, en 1872 le 27

novembrece J= 13.8286.

En 1885 la Terre rencontra dans le noeud les meteores d'line autre sec-

tion voisine a la premiere, avec le temps T' pour lequel on a:

X Pour 1898

2 1^= 26.8286, on T'= 13.4143
*

iT-

J T"= 13.2762

et ainsi de suite.

En general

»

1^

pour m = 1 3 et

n T=m (annees)

4 Jc

n= 2 T =6.91
J

n=3 T„ =4.61
w=4 T„,:=3.46...

r

•A

Les narticules avec les temns de dependant de

la valeur de J ou de i, peuvent entrer dans I'aire de radiation de I'epoque,

ou en etre voisines, si leur rencontre avec la Terre est indiquee par les

elements de leurs orbites.

II est presque superflu d'ajouter que les etoiles filantes observ^es en

petit nombre dans I'intervalle des epoques— correspondent, pour le meme

i, a differents valours de J, produisant les temps de revolution necessaires:

pour le 30 nov. 1867 T= 8.4

» » 25 nov. 1877 T= 18,82 ou 9.41

Les apparitions modiques des Andromedides, d'apres la tlieorie, peuvent

se produire chaque annee, et outre les deux exemples cites il est facile de

trouver plusieurs autres citations concernant ces apparitions annuelles, plus

ou moins faibles, entre les epoques de maxima..

Ainsi Denza (Le stelle cadenti. 1887) compte quelques etoiles tombees

du radiant d'Andromede le 27 novembre 1886. En 1887, malgre le mau-

ya'is temps on a vu de nouveau quelques Andromedides; en 1888, a Pres-

burg on a trac6 4 Andromedides (Konkoly, 1890). . .

La faiblesse du phenomene entre les epoques est naturellement la raison

pourquoi on ne leur sacrifie pas un soin particulier; de plus, d'apres la

theorie annulaire les meteores de la comete de Biela doivent se trouver

seulement dans les parties de I'anneau voisines au noyau.
Melanges matleTn. et astron. T. VII, p. 188.
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\

Sur notre planche il est facile de s'apercevoir de la figure oblongue de

I'aire de radiation,— le plus grand diametre de la figure est perpendiculaire

au plan de I'orbite.

Les sections du cone d' eruption dont les particules ont le meme temps

de revolution sont perpendiculaires a I'orbite; ces sections pour J"=
r

jouent le role principal, et leurjuxtaposition consecutive avec le temps donne

la forme oblongue a toute la figure de I'aire de radiation.
- t

II parait qu'on devrait attendre une certaine regnlarite dans I'apparition

consecutive des radiants le long de I'etendue maximum de I'aire de radiation,

en commen^ant (dans le courant en question) d'en haut, c'est k dire du nord.

Mais les erreurs d'observ^ation produisent un melange des temps et cachent

aihsi I'ordre de la formation des radiants. Supposons, pour eclaircir la chose,

que nous avons quatre radiants vrais A, B, C, D, repartis sur un arc de 3°,

dont la distance mutuelle est egale ^ 1° et qui se forment une heure Tun

apres I'autre. Or, les erreurs transportent pour ainsi dire les meteores

formant le radiant A sur les radiants B, G et J) et vice versa; dans le
r

radiant A nous devons trouver les temps des radiants B, G et D, et ainsi

de suite.

La purete geometrique du plienomene est inevitablement masquee par

les erreurs d'observation. Pour la devoiler un peu il faut profiter des

observations embrassant quelques jours. En 1885, outre les observations du

27 novembre, on ales radiants indiques par Denning pourle^6, 28 et 30

novembre (Month. Not. May 1890); on pent y ajouter encore son radiant

pour le 25 novembre 1877. Sans attribuer une precision particuliere a ces

radiants, on pent les employer pour montrer que vraiement les inclinaisons

des plans contenant ces radiants diminuaient un peu de jour en jour. Cela

prouve au moins qualitativement que la Terre rencontre successivement les

orbites qui ne sont pas paralleles, mais qui forment un faisceau dwergeant

vers la perihelie, ce qui est conforme h. notre theorie.

Si le courant de 1872 est engendr^ en effet en 1859, son existence est

encore trop courte, et, nonobstaut la petitesse des inclinaisons, les pertur-

bations planetaires,— vu I'absence des actions fortes de Jupiter dans ce

temps,— n'ont pu produire aucun effet considerable ni sur la forme de

I'aire de radiation, ni sur la duree de Tapparition.

La simplicite th^orique du phenomene est enfreinte plutot par la pre-

sence de particules avec les valeurs de j plus grandes et plus petites que sa

valeur preponderante. Certainement, pour le temps beaucoup plus eloign^ on

pourra s'attendre a une augmentation de I'aire de radiation, a une dispersion

plus prononcee des radiants, a une duree beaucoup plus longue du pheno-

mene et a la disparition complete des maxima au profit des apparition^

MplftnoAS matKe'm. et afttron. T. VII. T>. 189.
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annuelles. Les petites inclinaisons, le 'mouTement direct et les temps de

des actions planetaires
\'

i

Passons a rapparition de I'an 1885.

Le prof. Newton (American Journal of science, June 1886. The Biela

meteors in november 27tli, 1885) a recueilli un nombre tres considerable

des positions du radiant general determinees a plusienrs stations (pgg. 414

—

I
r

416); ce nombre est egal a 90. Newton a porte sur une carte pres de 80
4.

de ces radiants (pg. 417) et on voit d'apres cette carte et d'apres les autres

radiants qu'ils sont disperses sur une aire qui embrasse plus de 9° en decli-

naison et pres de 15° en ascension droite. Les radiants generaux qui se
I n •-

trouvent aux bords de cette aire augraentent encore son etendue car lis sont

entoures, comme nous savons, d'autres radiants. II est vrai que plusieurs

de ces observations sont assez pitoyables; les intersections secondaires y

sont pris evidemment pour des points de convergence indepe;n4^nts etc. Mais

en tout cas I'aire de radiation est assez considerable.

Newton dit qu'il n'a pas I'intention d'en tirer le meilleur radiant, mais

qu'il veut montrer seulement que le radiant n'est pas un point et m^me qu'il

n'est pas une aire tres petite. En tenant compte des erreurs d'observation,

de I'attraction zenithale et de I'aberration diurne on doit r^duire le diametre

de I'aire a 7°— 8°. Denning en parle expressement (Month. Not. B. A. S.

XLVI, pg. 69): «The area of radiation must have been fully 7° in diameter

to accomodate the discordances in the flights». Ayant en vue quelques autres

observations on est autorise d'admettre que I'aire de radiation en 1885

etait egale a celle de 1872.

Pour obtenir le radiant central de tous les radiants recueillis par

Newton, j'ai pris la moyenne arithmetique des coordonnees de ces radiants

et j'ai obtenu ainsi

a=:23?9 S= -+-43?9.

Le temps d'observation pour la plupart n'est pas designe, mais sans une

faute sensible on pent se contenter dans ce cas de 8''
t. m. Greenw. En

r

corrigeant notre radiant de I'attraction du zenith et de I'aberration diurne,

on obtient

d'oii

tt=22°etS==-i-45%

?==38.7 6=32,9.

La longitude de I'apex est i= 156°3. Avec la valeur D= 0.7460 on

trouve

Melanges roathe'in. et astron. T. VII, p. 190.
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£=113°0 e'=156?3,
puis

r= 355.8 h'=U.7
et enfin

o«= 14^5.

Cette valeur est presque identique avec celle que nous avons obtenu

pour 1872, et sa coraparaison avec i pour la comete nous mene a la merae

conclusion que le cone d'emission pres du nocud etait un pen d6vie vers le

i^ sud. Calculons maintenant les valeurs i pour les quatre radiants mention-

nes plus haut, c'est a dire du 25 nov. 1877, 26, 28, et 30 nov. 1885. (Le

premier se rapporte plutot aussi des observations

du 25 et 27). Pour le temps on pent prendre 12" t. m. Greenw

diants sont:

Nov. 25 26 28 30
24°H-45° 26°-t-44° 22°-+-43?5 21°-*- 4298

Poids 9 60 55 10

« a 154^25' 155°21' 157°20' 159°19'

I 39.2 40.2 36.9 35.6

h 33.8 32.3 33.1 32.5

£ 69.3 68.9 64.9 ^
62.0

s' 155.0 155.2 157.6 *159.2

I' 355.0 356.1 355.5 356.1
&' 14.6 13.9 13.3 12.5

i 15.5 14.8 14.0 13.0

^ 63.9 64.8 66.8 68.8

Nous avons vu que pour le 27 Nov. i= 14?5. Sans pretendre a uue

exactitude particuliere, nous pouvons admettre le fait du decroissement cons6-

cutifde Tangle/, dont nous avons parle plus haut et qui montre que la Terre

rencontre les faisceaux avec une inclinaison plus grande au commencement

du phenomene qu'a la fin.

La difference dans 5 (plutot dans 4) jours monte a 2?5. D'apres la tlieorie,

cette difference de\ faut

fois qu'il serait presque ridicule d'attendre de pareilles observations une

purete geometrique de la construction.

Nous avons deja dit que le courant du 27 nov. 1872 etait une apparition

tout a fait moderne; pourtant il y a eu un temps oft un courant pareil,

quoique beaucoup plus faible, avait lieu a une autre position de la Terre, le

7 decembre, et a une autre position du plan de I'orbite de la comete de

Biela et son radiant se presentait dans une region ducieluu pen differente.

Nous avons vu plus haut les elements de cette comete en general et son

Melanges matliem. et astron, T. VII, p. 1V)1. 28
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particulier. Or sent devenues telles

apres les fortes perturbations causees par Jupiter en 1794, 1831 et

1841 42.

nombres qui presentent ces cliangements se trouvent cntrc autres

dans son memoire precite(p 424). RMuits a I'equi-

noxc de 1885.0 ils sont:

1772

1806

1826

1833

258?7

252.4

251.2

249.0

%

17^1

13.6

13.6

13.2

1846

l'^52

1859

1866

246?5

246.3

246.1

246.0

O

12.6

12.4

12.4

VoYons maintenant 6te vus aux epoques corre-

noeuds de

Benzenbers. en 1798, le 7 decembre, a observe
• 1 /

d'etoiles fil antes
h

10 du soir 11 compta 400 d

pbenomene de^dnt plus faible et jusqu'au matin il a ajoute encore 80 etoiies.

II ne pouvait voir qu'une partie du ciel et il remarque que sur son horizon

on en aurait pu voir quelques milles. II n'indique pas le radiant, mais d'apres

sa remarque que les etoiies se voyaient egalement partout, on a le droit de

radiant se trouvait ores du zenitli
\ t

2), Herrick, en 1838, le 7 decembre, avec un assistant compta 93

meteores heure venaient «from a snot not far fr Cassiopeia

or perhaps, more nearly, from the vicinity of the cluster in the sword of

Perseus (1. c, pg. 364). The however, could not well be fixed

degrees. After midnight of the night of the 6th
to

the meteors appeared of

7tli,

Ce

donn

24° 61° (moyenne des deux positions indiquees).
1

La meme valeur pent etre attribuee au radiant de Bran des. Ce sont les

plus riches apparitions de la premiere decade de decembre. Certainement

elles sont faibles en comparaison avec les courants du 27 novembre 1872

et 1885, oil, comme le dit Denza: «In questo nostro osservatorio (Mon-
v.

calieri) contammo in poco piii di 6 ore 33000 meteore nel 1872, e 39000

nel 1885».

Nous avons vu nu'a FeDooue et au radiant des

de 1872 et 1885,
y

faibles radiants de

probablement de Pareillement,

au radiant et a I'epoque de 1838 appartiennent quelques courants secon-

claires.

Melanges mutliem. et astron. T. VJT, p .,•2
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1, Dans le catalogue de Quetelet on lit: «M. Raillard ecrit qu'il

observa line apparition extraordinaire d'etoiles filantes dans la nuit dii

7 dec. 1830». Le radiant n'est point indiqne, et pourtant a cette date le

nombre general d'etoiles filantes est considerable, comme on le voit par ex.

dans les publications de Milan.

2. En 1847 le prof. Heiss, le 8 dec. compta 21 meteores partis de la

constellation d'Andromede; le 10 dec. — 22 meteores. A ces meteores il

donne le radiant 22° -f- 55° «

3, Dans les Osservazioni di stelle cadenti en 1871 et 1872 on trouve

par quelques meteores pour la meme epoque. Apparemraent pour Fepoquc

du 7 dec. avec les jours voisins il existe un cournnt avec des apparitions

annuelles plus ou moins faibles.

Voici les longitudes du soleil (X) pour les epoques mentionn^es tout h

I'lieure:

J.^

1798 dec. 6 X = 256°

1830 7 256

1838 7 256

1847 9 258

1871 7 256.

La comparaison de ces longitudes avec les longitudes du noeud de la

comete de Biela, qu'on trouve plus haut, indique clairement que les con-

rants de I'epoque du 7 dec. se rapportent a I'orbite que la comete avait

avant les fortes perturbations de Jupiter en 1794, c'est a dire a I'orbite du

temps de la decouverte de la comete, sauf son petit changement produit par

les perturbations moderees de Jupiter.

Le prof. Weiss (Beitriige zur Kenntniss der Sternscbniippen, pg. 15) a

de i'orbite les radiants

1826 et 1852; les voici:

/ a d

1772 19° -H 58''

1826 23 -f- 48

1852 23 H- 43.

Les radiants espondcnt bien avec Torbite de

adiants

moderne.

nous voyons que I'orbite de la comete a change copsiderablement

ses elements et le courant qui s'est forme evidemment a la fin du siecle

forme beaucoup plus tard

Melanges raathtim. et astrou. T. VIT, p. 193. 28*
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git maintenant d'expliqiier cette coexistence rle deux coiirants d

meme comete.

Dans notre theorie cette explication se trouve dans cette circonstance

que Tancien coiirant est forme a ime autre epoque et avec un autre ^'; sa
I

partie la plus dense (J= 0) se mit en mouvement avec le temps de revolu-

T= 20 ans, ou T deux

1798 etl838 est egal a 40 ans. Le moment de la formation doit etre place

dans le premier cas autour du noeud descendant en 1778, La premiere

apparition fut visible par consequent en 1798, la troisieme en 1838, la

seconde apparition en 1818 put etre inobservee; dans le cas de T=^ 40, la

formation a eu lieu en 1758.

Dans la table que nous avons donne plus haut pour differents j et les

temps de revolution correspondants, on voit que le temps de 20 ans est

produit par J egal a peu pres a 0.15, ce qui n'a rien d'improbable
;
pour

40 ansy monte jusqu'a 0.18. II est impossible de decider quel temps est le

vrai; mais dans les deux cas les orbites meteoriques sont assez allongees et

par cela elles se sont soustraites a la proximite de Jupiter en 1794 et en

1831 et elles ont conserve en general leurs noeuds et leurs inclinaisons.

Pourtant, les perturbations planetaires ayant a faire avec ces orbites a dif-

ferentes inclinaisons assez petites et en agissant pendant un siecle, ont du

rendrel'essaim piincipal encore plus faible et le repartir plus nniformement
r

dans I'intervalle des epoques jusqu'a le convertir en un faible courant

annuel.

Le prof. Weiss (1. c.,pg. 16) taclie de mettre en correlation Ics Andro-

medides avec la comete de 1818 (I), decouverte par Pons. Cette comete ne

fut observee que tres peu de temps (23—27 fevrier) et par consequent ses

Elements sont assez douteux; les voici:

TC = 95?1

^ = 250.1

i = 20.0

log. 2 =: 9.86526

mouv. dir.

On voit que ces elements ressemblent beaucoup a ceux de la comete de

Biela, etle prof. Weiss enonce I'opinion suivante: «Giebt man dem Kometen

des Jabres 1818 die Umlaufzeit des Biela'schen. so fallen zwei um 6 Urn-
w

laufzeiten von einander abstehende Perilielpassagen dieses Korpers auf

1798.2 und 1838.2. Oder ist es niclit wahrsclieinlicb, dass ausser dem

Biela'scben Kometen noch ein anderer, der sicli frliber einmal von ihm ab-

getrenut, in derselben Balm einhergeht, an den sich ein verhaltnissmiissig

Melanges mathe'm. et astron. T. VTt, p. 101.
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sehr dichter Theil des Meteorringes anschliesst». Cette supposition ne sert
r

pas a expliquer la difference des courants dii 27 nov. et du 7 dec, Con-

formemeut a nos raisonnements, la comete de 1818 n'est peut etre qu'une

agglomeration rejetee par la comete de Biela en 1778 avcc la vitesse ini-

tialed' qui lui a comnmnique le temps de revolution T= 20 ou 40 ans.

Elle fut faiblement visible seulement en 1818 et puis elle s'est pro-

bablement tout a fait dissoute, comrae plus tard la comete de Biela.

En revenant au courant du 27 nov., on peut faire encore une rcmarque,

Lors de la formation du courant en 1778 quelques uns de ses meteores

purent recevoir une vitesse tres faible, de maniere que leur temps de revo-

lution ne differait que tres peu de celui de la comete; par consequent les

variations essentielles de leurs inclinaisons et de leurs noeuds ont du etre

presque les memes. Si leur temps de revolution est une partic ali(|uote des

intervalles 1885— 1778 ou de 1872— 1778, ces meteores ont pu s'intro-

duire dans I'aire de radiation de Tune ou de I'autre de ces ^poqucs ou se
I

placer pres de cette aire.

II est probable aussi que quelques meteores, conformement aux elements

de leurs orbites, ont leurs radiants dans la region du ciel eutre les radiants

des courants de 1859 et de 1778.

Cette nensee nous mene a la c que pour I'etude d

il faut observer avec soin les meteores avant et apres les epoques princi-

pales. Certainement, dans ces etudes il est tres utile d'avoir en vue la

rcmarque tres juste du Prof. Newton (1. c.,pg. 423):

«Besides all this there is the incert'ainty due to the fact that any point

above the horizon in a meteor path produced backward may have been its

radiant. Any radiant that has been determined from a small number of

paths must be very unreliable, and if the observations of the paths them-

selves have not been published, the value of such determination as a contri-

bution to astronomv is still farther diminished)).

Melanges mathem. et astron. T. VII, p. 195
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Beobachtungen von 51 Doppelsternen mit grosser Distanz nebst einer Unter-

suchung Uber systematische Fehler. Von F. Renz, Adjunkt-Astronora

an der Sternwarte zii Pulkowa. (Lit Ic 29 Mai 1891).

Im Herbst 1889 wurde mir von Herrn 0. v. Struve die Aufgabe ge-

stellt, eiue Anzahl von Doppelsternen mit grosser Distanz, von denen die S-

und OS-Sterne sclion im IX. Bande der Observations de Poulkova enthalten

sind, wiihrend die vollstandige, 107 Sterne umfassende Messungsreilie nebst
r

einer Ableitung ilirer relativen Bewegungcn die erste Abteilung des X.

Bandes bilden soil, am 15-Zoller noclimals durchzubeobacliten. Nach Aus-

scliluss aller der Sterne, fur welcli

iiber eine langere Reihe von Jahren

gung der Componcnten gegen einaudi

mit Entscliiedenheit zuriickgewiesen

den 0. Struve'sdien, sich

Sterne iibrig

die einer nochmaligen Bestimmung ^ii bediirfen schienen. An 2 1 von diesen

hat den Jahren 188G und 87

chicnenen 2. Bande seiner

Observations astronomiques veroffentlicht sind.

Bei Ausfiihrung der vorliegenden Arbeit habe ich mich fast durcliweg

des neuen Repsold'schen Mikrometers bedient; eine Ausnahme bilden mir

die Abende, an denen Herr 0. v. Struve zuvor das alte Merz'sche Mikro-

meter benutzt hattc und ein Vertauschen des letzteren mit dem neueii

eingetretener Dunkelheit schwierig gewesen ware. Diese Falle sind

Rubrik «Bemerkungen» besonders bezeichnet.

Ob t3
Sterne nur eine beschriinkte

eboten, den bei Refi in

aBetracht kommenden personlichen Fehlern eine besondere Untersuchnn

zu widmen, um dadurch meine Messungen mit den Struve'schen direct

vergleichbar zu machen.

Den Schraubenwert des Repsold'schen Mikrometers habe ich auf zwei-

erlci Weisezu erraitteln gesucht: aus Distanzmessungen und aus Sterndurch-

gangen. Erstere wurden an den ueun Sternen des Declinationsbogens AZ

im Sternhaufen h Persei ausgefiihrt mit Zugrundelegung der in der Fest-

Melanges mathem. et astron. T. YII, p. 107.
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sclirift der Pulkowaer SternwarteausStrassburgeriindrulkowaer Meridian-

beobachtimffen abgeleiteten Declinationsdifferenz der Endsterne iind fiihrtenG^" ""&

zu folgenden Resultaten:

I. 1 te Bestimmung 1890 Febr. 10 1^=17.6063 beiT= — 2.6i2.

2te ' » 1890 Febr. 26, Miirz 2 17.6025 —4.9
L

3te j» 1890 Miirz 4, 5, 10. 17.6058 —2.1

Mittel: 1^ = 17.6049 dz 0:'0012 bei T= - 3?2 R.

^«
fr ?r

ic

Oder mit BeDutzung des im Supplement I aux Observations de Poulkova

gegebenen Temperaturcoefficienten:

furT=:0?0 1^= 17:'6035 — 0':00045.t

log. 1^= 1.24560 — 0.00001 i

Die Ubereinstimmung mit dem von Herrn H. Struve gefundenen Werte
B ^r,rf1*= 17.604 ist also eine so gut wie vollstandige.

Weniger befriedigende Resultate ergab die Anwendung der zweiten Me-

tliode. Am geeignetsten schienen mir zur Bestimmung des Scliraubenwerts

aus Durchgangen Sterne zwisclien 0° und 30° Declination, da naher zum

Zenith culminirende Sterne der unbequemen Stellung des Beobacliters wegen
m

"weniger sicher beobaclitet werden durften, wahrend wiederum die Ver-

wendung von Polsternen sehr zeitraubend ist und eine genaue Kenntnis der
t

Aufstellungsfehler des Instruments voraussetzt. Die Fadenantritte wurden

chronographisch registrirt, und zwar toils an zwei nahezu symmetrisch zura'1 T
r

Mittelfaden stehenden festen Faden, teils am Mittelfaden und am Mikrometer-

faden. Letzterer wurde nach der Halfte der Beobachtungen durchgescliraubt,

um die Coincidenz der Faden durch Summation der beiden Intervalle auszu-

schliessen. Zur Vermeidung der Parallaxe wurde stets darauf geachtet, dass

jeder Durchgang moglichst genau in der Mitte des Feldes erfolgte*.

Die in der nachfolgenden Zusammenstellung gegebenen Sterne sind lauter

Doppelsterne von grosser Distanz, deren Componenten nahezu aufdemselben

Parallele liegen. Es wurde mir durch Beobachtung solcher die Moglichkeit

geboten, dieZahlderDurchgange bei demselben Zeitaufwande zu verdoppeln.

Der Wert einer Schraubenrevolution folgt:

IP. Aus Beobachtungen von Durchgangen an zwei festen Faden
R

Abstand

Melanges raathe'm. ot astron. T. VII, p. 138,
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Name des

Sterns.
Decl. in

Zahl der

Diirclis.
Temp. Gcw.

a. 352
(7.416

a. 416
a. 331

a. 352
a. 331

cr.352

a. 416

5°28'

1 56

1 56

52

28

23 52

5 28

1 56

23

5

//

1 7:6 3 5

17.631

17.643

17.638

17.636

17.632

17.637

17.632

30

25

24

48

48
48

50

48

2%R
0.7

5.7

5.4

4.5

5.0

4.3

4.4

1

1

1

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

y

Mittel

:

17.6354 ±0''0009 bei— 4.0 iind rcducirt

auf 0!0:

I
li IIn>

17:6336.

ir. Aus Bc'obaclitiingeu von Durcligiingenamljovvcgliclieii Failcn. Iiitor-

vall 20":

Name des

Sterns.

\R Zahl dor

Durclig.
Temp,

a. 416
a. 331

a. 352
a. 331

a. 352

a. 416

Or- n'r56
23 52

5 28

23 52

5 28

1 56

17''614

17.617

17.616

17.624

17.636

17.618

24

24

24

24
24

24

5.7

5.4

4.5

5.0

4.3

4.4

Mittel: 17:6208 ±0!0023 bci T 4^9 und

bei 0^

:

1
71 17!6186.

Der bedeutcnde, die Grenzen der wahrsclieiulichen Fehler weit ubcr

scbreitende Uiiterscliied zwisclien den beiden nahezu auf dieselbe Weise ab

geleiteten Schraubenwerten cinei

creiren den aus Distanzraessunffen

und zwischeu dem Mittel ans buidc

bereclineten

der Ursaclie dieser iibri6

auderen Refractor- Beobachtern auftretenden Abweicliuug nacbzugehcn. Es

lag nahe zu vermuten, dass dieselbe in einer rcgclmassig verfriiliten Regi-

strirung der ersten Fadenantritte zu suclien sei. Um daruber Gewisslieit zu

erlangen bot eine in den letzten Jahren am Refractor beobachtete Anzabl

[1 75 Durcbgangen von Sternf

Melanges malliem. et aslruB. T. YII, p. IW.

deren iR-Differ als
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!•" betiug, ein geeignetes Material. In dcr Tat zeigte sicli bei mcineii Be-

obaclituuiren deutlich eine constante Differeiiz des ersten Fadenantritts

das Mittel der iibriffen urn fn- 0!024 ± 0!003) sec 8. Bei den folgenden
B

Faden muss sicli wol der Vorgang, wemi aucli in schwiicherem Maasse,

wiederbolen, demi der Unterschied zwischen deu aus dem ersten iind den

folgenden Faden berecbneten iU-Differenzen steigt beim siebenten (letzten)

Faden bereits auf" Of05 sec 8. Beruclvsiclitigt man, dass die Versuche so ange-

ordnet waren. dass der erste Fadenantritt an eiuem festen Faden beobachtet
J

und der beweglicbe zwisclien diesem und den Mittelf; to

war, so ist es erklarlich, dass der Scbraubcnwert IP am grossten ausfallt.

Diirch Anbringung der Correctionen — 0*05 sec. S resp. — 0!02 sec 8, von

denen die letztere natiirlich etwas willkiirlich ist, an die beobachteten Durch-

gange, konnten die drei so stark von einander abweicbenden Schranbenwerte
4

in befriedisrende Ubcreinstimmunsr eebracht werden. Wir fanden:

ausReihe I 1«=17!6035
» » IF 17.6080

» » IP 17.6061

Wegen des zur genauen Bestimmung der Correctionsgrosse niclit genii-

genden Materials sind die Werte IF und IP immerliin nocli mit einer ge-

wissen Unsiclierlieit beliaftet, und speciell zur genauen Ermittelung dieser

Grosse eine Reilie von Durcbgangen zu beobachten, scbien mir niclit ratsara,

da die Resultate leicht durcb Voreingenommenbeit des Beobacbters illusoriscb

werden konnten. Bei Bereclmung der Doppelsternmessungen ist daher nur

der aus Distanzen abgeleitete Scliraubenwert benutzt, der ja auch wegen

der Analogic der Beobachtungsmethode am meisten dazu geeignet ist.

Der Grund der eben besprochenen Yerfriihung resp. Yerspiitung der

Chronographensignale ist wol in einer Anderung meiner personlicben Glei-

cbung zu suchen, die von Faden zu Faden fortschreitet und sicb bei jedem

Durchgange in derselben Weise wiederbolt. Man konnte zwar vermuten,

dass diese Erscheinung durch Bildung eines starken Polarisationsstromes in

der Chronograpbenbatterie veranlasst wird, docb ist die Moglichkeit eines

solcben bei den bier benutzten Meidinger'schen Elementen bei richtiger

Behaudlung derselben von vornherein ausgesclilossen. Ebenso wenig kann

dieUrsache eine allmahlise Verstelluiie des Fernrolirs nach dera Anklemmentl^ ' ^^XOl^V^ill^lXiJ-

o sich auslosender Spannungeii in den Metallteilen sein, da
1

Sternen von einigen Zeitminuten Abstand kein Unterscbied der aus den e

zelnenFiidenbereclmeten ^-Differenzen gegen das Mittel ergab, offenbarw

in diesem Falle beim Durchgange des naclifolgenden Sterns jeder Fadenj

trittmit demselben Febler bebaftetwar, wiebeim vorangebenden. Inwiew
Melanges mathe'm. et astron. T. VII, p. 200.
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ubrigens die durcli obige Darstelliing iilaiisibel scheinende Erklitning des Un-

terschiedes der aiif verscliiedenem Wege gefimdenen Mikrometerwerte auch

bei auderen Beobaclitern zutriift, stande zii untersuchen.— Auf pcriodische

und fortlaufende Fehler hat Herr H. Struve die Scliraube seinerzeit eiu-

gebcnd gepriift. Erstere sind bei den vorliegenden Messiingen diircli haufige

Verstellung der Coincidenz fast vollstaedig eliminirt, wilhreiid letztere sclbst

diegrosstenhierinBetrachtkommendenDistanzenum kaum -+- 0^01 andern.

Besondere Aufmerksamkeit ist den system atisclien Fehlern der Distanz-

messungen zugewandt worden, Angcrcgt wurde icli dazu durcli Herrn

H. Struve, der mich bei Gelegenbeit einer Beobachtungsreihe der Saturns-

trabanten Rhea, Dione und Tethys, die ich im Friihjahr 1889 am SO-Zoller

anstellte, auf eigentiimliche constante Untcrschiede liinwies, welche sich

zwischen tmseren Distanzmessungen zeigten^). Zur Ermittelung dcs abso-

luten numerischeu Betrages meines Messungsfehlers schluglTcrrH. Struve

mir die Vergleichung einer ganzen Distanz mit der Summc der einzclneu

Teile derselben vor. Einen Vorzug hat diese Methode vor der bekanntcu 0.

Struve'schen in der Beziehung, dass die dazu erforderlichen Beobachtungen

amHimmel undinbeliebigen Lagen des Instruments gemacht werdenkonnen,

Geeignet erwiesen sich fiir eine derartige Untersuchung besonders zwei Stcrn-

reihen, sowol weil sie wegenderverschiedenen Liingederzu raessendcn Bogen

und ihrer verschiedenen Neigung gegen die AugenaxedieUmstiinde der Bcob-

achtung etwas zu variiren erlaubten, als auch weil die einzelnen Sterne nahezu

in einem Bogen grossten Kreises liegen und nicht schwacher als 1
0^'' Grosse

D //

Gesammtabstand bestehende Reihe

im Sternhaufen Ji Persei und nimmt den Stern E des Normalbogens A
ff

ff

&

auf; die zweite im Sternhaufen 7 Persei zlihlt 4 Sterne bei 124 Entferi

der Endpunkte. Leider Hess sich, obgleich ich eine grossere Anzahl von

Sternhaufen daraufhin prufte, kein passender dritter Bogen von etwa

Lange finden.

In der folgenden tJbersicht sind die mikrometrisch bestimmtcn Liii

der ganzen Distanz und die Brojectionen der einzelnen Telle derselben auf

den durch die Endsterne gclegten Bogen gnissten Kreises zusammengcstellt.

Jede Beobachtung besteht aus zwei Doppeldistanzen und vicr Positiouswinkeln.

Da die Messimg der Entfernung der Grenzsterne jede Reihe cinleitete

und abschloss, ist die Wirkung der Refraction unberucksichtigt gelasscn.

Bemerken muss ich noch, dass ich bei Einstellung der Distanzen jeden

Stern einzeln mit Hilfe der Ocularverschiebung in die MittedesFeldes fiihre

,i„ri miVi, finrr-ii niplirnifilfw Wip.dftrholunjr dieser Manipulation davon iibcr-

1) Vgl. Astr. Nachr. A- 2945—46.

Melanges matlem. et astron. T, VII, p. 201.
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zeuge, dass beide Sterne gleiclizcitig bisecirt werden. Eine rarallaxeuwir-

kung ist dalier bei dieser Art dcr Messuiig ganz aiisgesclilossen.

111 den letzten Columnen der beiden Tafeln entspricht II einer 210-ma-

ligcn, III einer 310-raaIigen Vergrosserung. Der bcste Zustand der Bildcr

ist mit 1, der sclilecliteste mit 5 bezeichnet.

Bosren I im Sternliaufen h Persei&

Datum.

1

I II
1

1

ii-iir III-IV IV-V
1

1

i

V I-V A
A

3
Vergr.

Bikler.

1891 Febr. 21 23?64

\

35': 60 56 ': 08 55U6 170':78 171'f53 H-0'r75 -i-0':25
1

1

J

11 3--4

25 23.70 35.58 55.90 55.61
^

170.85 171.22 -f-0.37 -1-0.12
1

II 3 -

26

27

23.55

23.91

35.69

35.70

55.91

55.93

55.51
1

55.42'

170.66

170.96

170.91

171.20

-1-0.25

-t-0.30

H-0.08

-t-0,10

II

II

3
1

4

Lotzte Distanz
eilig. Gew.'/j.

28 23.32 35.66 56.19 55.38 170.50 171.87 -1-1.37 +0.46 II

w

4--5

Milrz 2 23.53 35.67 55.81 55.40 170.41 171.38 -1-0.97 -hO.32 II 3

8 23.45 35.57 56.11 55.53 170.66 171.63 -1-0 . 97 -^0.32 III 4

11

13

14

23.40

23.63

23.59

'35.58

35.54

35.79

56.07

56.28

55.90

55.38

55.31

55.59

170.43

170.76

170.87

171.30

171.39

171.73

-+-0.87

-1-0.63

-1-0.86

-1-0.29

-1-0.21
1

-1-0.29

III

in

III

2-

4-

2-

4Dnrc1iWoI-
kea unter-

5 broclien.

Gow, '/a-

-3

18 23.64 35.61 55.87 55.60 170.72 171.27 -+-0.55 -t-0.18 III 2--3

20 23.56
1

35.60 56.08 55.45 170.69 171.41 -t-0.72 -i-0.24 III 2

22 23 . 52 35.72 56.01 55.40 170.65
1

171.74 -1-1.09 +0.36 II 2--3

23 23.53 35.74 16.23 55.74 171.24 171.84
i

-t0.60 -1-0.20 II 2

Mittel

:

0:'249d=0:'019.

Bogen II im Sternhaiifen /^ Persei

Datum.

1890 April 3

6

17

1891 Miirz 22

23

24

25

26

April

4

a~h h d 2 a—d ^
A
2

24'M5 22':27 77'ri5

1

123?87 124':24

24.49 22.25 77.14 123.88 124.31

24.60 22.44 77.13 124.17 124.45

24 . 36 22.36 77.31 124.03 124.44

24. 47 22.43 77.46 124.36 124.66

24.37 22.27 77.39 124.03 124.68

24.51 22.29 77.07 123.87 124.50

24.56 22.31 77.51 124.38 124.44

24.12 22.41 77.30 123.83
r

124.53

24.47 22.29 77.48 124.24 124.48

0?37

0.43

0.28

0.41

-1-0.30

0.65

0.63

0.06

0.70

0.24

Mittel

:

Melanges mathem. et astrou. T. VH, p. 202.

Ol'203 Ol'021

i^o'ris

0.22

-1-0.14

0.20

0.15

0.32

0.32

0.03

0.35

0.12

III

II

II

III

II

II

III

III

II

III

Bildcr

4

3-4

2-3

3—4

2

2-3

2-3

O2

2

3-4

V
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Jeder dieser Werte bedarf nocli einer kleinen Verbesseruiig,da die Dif-

ferenzen der wahren und gemessenen Distanzen ebenfalls auf die Yerbin-

dungslinie der Endpunkte projicirt sind. Diese Correction betriigt fiir

die erste Reihe -i- Ol'007, fiir die zweite, in welcher der Stern h ziemlicli

betrachtlich aus der Linie fallt h-O^OSS. "Wir liaben demnach:

Correction einer Distanzmessung aus Bogen I: h-0!256 =t 0'^019

» » » » » II: -i-0!241 =tO:'02L

Beide Werte stimmen innerhalb der Grenzen der walirsclioinliclicn Felilcr

iibcrein. Berechnet man die Correction fiir die Vergrusscrimgen II und III

besonders, so erhalt man:

fur Vergr. II: -i- 0''247; fur Vergr. Ill: -*- 0!242.

Nach der Beschaffenhcit der Bilder gruppirt ergiebt sich im Mittel:

fur Bilder 1 — 3: -*- 0^241; fur Bilder 3 — 5: -h 0!254.

Die Unterschiede zwischen diesen Zahlen sind offenbar nur zufiillig'

sind

Betrag
tr.

trabanten am

daher im naclifolgenden Kataloge alle um den gleichen

orrigirt, der iibrigens auch schon bei Ableitung des Schrau-

ung gezogen ist. Eine Correction von derselben Grosse ist

Herrn H. Struve's an meine Beobachtungen der Saturns-

Zoller anznbrinfiren. darait sie in modichst cute Uberein-

g mit den aus den Bahnelementen ab^eleiteten Ortern kommen. EsG

dass der svstematische Fehler raeiner Distanzmcssungen

wenigstens innerhalb der untersuchten Grenzen ~ sowol von der Grosse der

Distanz, als aucli vom Zustande der Bilder und der Vergrosserung, ja selbst

von den Dimensionen des Instruments unabhiingig ist. Dieses Ergebnis istsehr

auffallend. Da der Febler offenbar durch eine unrichtige Bisection des Stern-

bildes bedingt ist, sollte man erwarten, dass er sich mit der scheinbaren

Grosse des eingestellten Objects andert. — Eine Fortsetzung dieser Unter-

suchungen behalte ich mir fiir die nachsten Jahre vor, urn damit'ein Urtcil

iiber die Constanz meines personlichen Fehlers im Laufe der Zeit zu gewinnen.

Die zweite Coordinate, die Positionswinkel, scheinen einer Prtifung auf

individuelle Unterschiede hin nicht zu bediirfen, da eine Vergleichnng der

von mir gemessenen Positionswinkel mit den H. Struve'schcn und von En-

gelhard t'schen keine constanten Differenzen gezeigt hat.

Die Aufstellungsfehler des Refractors sind im Mai 1890 bestimmt worden.

Da jedoch bei meinen Doppelsternmessungen die Fiiden stets nach dcm schein-

baren Parallele orientirt waren, sind sic ohne jede Bedeutung.

Melanges matlii'm. tt astron. T. VU, p. 203.
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Nach dem iirspriingliclien
'to

Messu

jeden Doppelsterns in Aussiclit genommen. Spater mirde diese Grenze in

den meisten Fallen liberscliritten, teils well die in den Herbst- und Winter-

monaten angestellten Beobaclitungen eine sclilechtere Ubcreinstimmung unter

eiuauder zeigten, als die in die warmere Jalireszeit fallenden, teils well es

nach Veroffentlichmiff der v. Enffelhardt'schen Beobaclitungen wunscliens-

F

Pulkowaer Distanzen nocb einige Controllmessungen hinzuzufu,

Der wahrscbeinliche Feliler einer aus zwei Doppeldistanzen

voUstandigen Messnng bereclinet sicb wie folgt:

fur D = 20"— 60" w. F.= ± 0^086 abgeleitet aus 166 Beobaclitungen^).

60 —120 ±0!ll4 » » 48 »

120 — 180 ±0.140 » » 35 »

Ira Positionswinkel belauft sich der wahrscheinlicbe Fehler eines Mlttels
w

secbs Einzeleinstellungen ausgedriickt im Bogen grossten Kreises auf:

w. F.= ± 0r087 fiir D = 20"— 60"

0.101 60 — 120

0.174 120 — 180.

Die betrachtliclie Zunahme des wahrscheinlichcn Fehlers in beiden Coor-

dinaten bei waclisender Distanz ist wol hauptsachlich dem Umstande zuzu-

schreiben, dass das Uhrwerk des 15-Zollers in den letzten Jahren bei nie-

driger Temperatur nicht ganz befriedigend functionirte.

Es eriibrigt noch einige Worte uber die Zusammenstellung der Beob-

aclitungen hinzuzufiigen. Inbetreff der Bezeichnung der Vergrosserungen

Tind der Bescliaffenheit der Bilder gilt das oben Gesagte. Das nur ausnabms-

weise benutzte Ocular IV giebt eine 410-facbe Vergrosserung. Die Tempe-

raturen sind nach Reaumur'scher Scala verzeichnet. Columne 5 und 7

enthalt die direct gemessenen Distanzen und Positionswinkel, 6 und 8 die

Correctionen derselben wegen Refraction. Iii einzelnen wenigen Fallen ist

an beleuchteten Faden beobachtet worden. Diese Messungen sind den im

hellen Felde gemachten nicht gleichwertig, zumal da die Beleuchtung der

Faden etwas excentrisch zu sein scheint, was noch einer besonderen Unter-

snchung bedarf.

Die Positionen der Sterne sind fur 1890.0 gegeben. Die Grossenangaben

beruhen auf Struve'schen Schiitzungen, wenn sie von den meinen stark ab-

wichen, ist solches in derRubrik «Beraerkungen» augefuhrt.

2) Die zur Bestimmung der systematischen Fehler angestellten Messungen sind hierbci

hinzugezogen, da sie eia den Doppelsternmessungen gauz gleichgeartetcs Material bildcn.

Melanges mathe'm. et aiitron. T. VII, p. 20-4.
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,.,,

•S- Ubersicht \\

Ul

legen sind die wegen Refraction uud syste-

:u;n Fehlers corrigirten Distanzen iind Positionswinkel in eincra be-

.ea, anhangsweise gegebenen Kataloge zusammengestellt. Die vorletzte

niie desselbeu enthillt ausserdem die Reduction des Positionswiiikels

" Praecession aufdas raittlcre Aequinoctium 1850.0, auf welches audi

jtiriive'scben Messungen bezogeu sind.

Zusammenstellung der Beobachtungen.
*

> _

w
i

# 4 «

« a

sitionsw

c b

m

•
o .2«r^

•

S

N
a
cd

015

fract fract
der.

B cm e r k n n go u.

>4 V a> (i>
<^j

<!> o <v *^H^ OQ ^ H Q p:; Ph M W

0.2.7. (7.2 u. 8.0)

a O^'lo'lV * 65°al'

1890.0

1890.1

1890.1

5''44'"

5 4

III

11

- 2?1

— 7.5

51';04

51.15

-*- oro2i

-1-0.020

77° 3'

77 12

-t-O.'l

-hO.I

' 2

2 3

1

1

1

1
51.095

1

H- 0.020
J

i

77 7.5 -+-0.1
1

2.42. (7.9 u. 10.8)

a 0^30?2 & 29°24'

1890.0

1890.0

1890.0

1 10

4 38

III

III

0.8

1.7

39.59

39 . 4 G

-0.015 1195 57

0.02G 196

0.1

0.8

3

2-3
Roglcitcr 9-ter Gr

0.020 195 58.5 0.4

(7.25 2.90. 77 Pisciiim. (5.9 u. g.s)

a I'^o'Ti d 4°20'

1 890.7

1890.7

23 58

16

1890.7

III

III

10.1 I
32.71

8.6 32.02

32.665

0.010 I 82 54

0.010 82 32

0.9

0.9

4

4—5

0.010 82 43.0 0.9

0.2.24. (A=7.0;B=S.8;C=11.2;D.^10.O)

a 1*4?! 3 50°26'

1890.0 6 23 III

1890.1 3 20 II

1890.1 5 31 II

1891.2 7 47 II

1890.6

2.3

2.0

2.1

4.3

59.58

59.70

59.69

59.53

59.625

A u. B.

0.030 67

0.019

0.026

66 57

67 6

0.038 67 5

0.028 67 2.0

Melange.i mathe'ni. et a.stron. T. VII, p. 205.

0.1

0.1

0.1

2

2

3-4

0.1 I
3

O.l
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o

1^

s:

C/2

fee
a

c3

en

fi

o

<3J

•

00

ao
J

d -i^j
^o o

*rj C3

CO
o (U «^4

Ah p^ m

Bemcrkungeu.

A u. D.

1891.2

1891.2

1891.2

7 ''34"':
1

8 51

7 56

II

III

III

- 4?3

- 4.1

- 4.4

43"81

43.82

43.71

H- 0!015

-1-0.014

H^O.015

28G°52'

287 10

287 7

-«- 0.'2

-^-0.5

-1-0.3

3

3

3 4

DimstPos,—W,
Gcw. 0.5.

nnsicLer,

1891,2 1

1

1

43.780 -f-0.015 287 1.6 H-0.3 1

-

D ist von 0. Struve nicht beobachtet worden, fiudet sich aber bei Dembowski.

a.83 41 Arietis. (.4 3.5 ; B

a = 2*43'!'3 S

A u. B.

11.5; 0= 11.0; B

26°49'

9.0)

1890.0 IG

1890.0

1890.0

6 44

III

III

0.8

2.4

22.21

21.91

0.007 268 5

0.009 267 56

22 . 060 0.008 268 0.5

0.0 3

0.0

0.0

Fadenhelenclitiing.

An. a

1890.0 29 III -*- 0.8 32.18

1890.0 6 54 III - 2.5 33.18

1890.1 4 12 ni
i

1.1 33.01
1

1890.0 32.790

0.011

. 026

206 10

206 29

0.014 206 24

0.017 206 21.0

0.6

1.0

3-4

3

0.1 3-4

Fadenbelenchtung

0.2

A u. D.

1890.0 45 III H- 0.8 125.52

1890.0 54 III -1- 0.8 125.33

1890.0 7 5 III 2.6 125.60

1890.0 125.483

0.037

0.037

230 54

0.099 230 37

0.058 230 45.5

0.4

0.4

4

4

3

0.0

37 A Tauri. (5.o u. 9.o)

o = 3*58'."l d 21°46'

1889.9

1889.9

1889.9

1 35 1 II

1 44 II

4.0

11.7

137.73

137.55

!

137.640

0.066

0.065

0.066

8 22

8 26

— 0.8

0.7

4 5

3 4

8 24.0 0.8

3Telanges mathe'm. et astron. T. YIT, p. 206*
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o

*

• r^O
CS3

fl fee
ti

f-4
03 c:

5o P-

Of
a

H

C3

CO

s

o

c3
o

o
P5 PQ

Berne rkungen

0.2.77. (^= 7,5; B= 7.5; C= 8.0)

4^9"'0 5 31^25'

^H-j? u. a

1889.9 l/-56m II -4- 4?0 56'no

1889.9 3 22 III —11.9 55.54

1890.0 1 39 III -+- 0,7 56.12

1889.9 55 . 920

o'roiG 41^41' — 0'3 3

0.017 41 42 — 0.3 3

0.016 41 48 0.4 3-4
i

0.016 41 43.7 0.3

(7.117. (7.6 u. 8.0)

4'^12"'6 6 50°0'

1890.0 1 11 II -+- 0.8 73.38

1890.0 7 26 III 2.7 73.80

1890.1 7 38
1

1

II 4.2 73.86

1890.0 73.680

0.025 327 43 0.2 3

0.020 327 25 -t-0.1 2

0.021 327 25 -4-0.2 3 4
1

0.022 327 31.0 0.0

Sturm. Das Fernrolir

scbwaukt scbr.

a

CT.149. (7.8 u. 10.0)

4^'55?8 5 11°13'

1889.9

1890.0

3 53

2 4
1

1

IV

IV

12.1

-t- 0.5

32.28

32.49

1890.0
A

32.385

0.016

0,018

-t- 0.017

28 40

28 40

28 40.0
I

0.9

2.1

3-4
3-4

1.6

a

2.739. (3.3 u. 9.5)

6'^32'!'3 5

^u. C.

66°29'

1890.3 12 43 III -H 3.6 37.26

1890.3 12 42 III -1- 2.0 37.61

1890.3 11 25 II -t- 4.1 37.45

1891.1 9 20 n — 4.5 37.10

1891.2 8 50 III - 4.8' 37.73

1890.6 37.430

0.018 65 1 -+^0.1 4

0.018 65 16 -^0.1 *

0.014 64 58 -H 0.2 3

0.013 65 23 0.0 3

0.012 64 52 0.0
1

1

3 4

0.015 65 6.0

Melanges tnathem. et astron. T. TIT, p. 207.

0.1

Der ualie Begleiter des

Sterns 8.3 ist bei der

Messung sehr storend.

29
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«

• •^
o <u A

J3 J

V cj boo ;h M
Cl^ o o
W ^ !>

s

c

<ii

m

03 .2
^ *^

^hO ^ V

^
*-*3 et

'oa
to

O OI •VM

^ P^ CQ

B e m e r k u n fir e n.

. 2.1 18. (^=6.2; 5=7.7; C=7.2)

5'^41?9 5 20'='49'

A-*-B u. C.
J

1890.1 5*34'" II 1?6 75'r99

1890.1 3 48 II — 0.6 75.56

1890.1 6 1 II - 2.0 75.29

1890.1 6 50 11 3.9 75.42

1890.1 75.565

0'r034 161° 8' H-0f2 2-3

0.040 160 59 0.3 3

0.033 160 54 -1-0.2 3

0.032 161 8 -1-0.5 2-3

0.035 161 2.2 0.2

Eilige Beobachtung.

Merz'sches Mikrometer.

a

«J.210. (7.8 u. 8.0)

5''48T5 8 13°49'

1890.2

1890.2

6 31 m
8 37 III

0.2

— 0.1

45.42

45.44

-1-0.017

-1-0.015

130 30

130 21

-^0.6

-1-1.2

3 4

4 5

1S90.2
i

1

i

45.430 --0.016 130 25.5 -t-0.9
1

1

1

1

^

0.2.545. C7.2i3. ^ Aurigae. [A = 3.0; b = 7.0; c = 1 i.o; D

a. = bh2"}2 d 37° 12'

9.5)

^u. G,

1890.2 9 10 0.1 45.96

1890.3 111 6 -i- 7,7 46.25

1891.1 7 43 9.6 45.67

1891.1 7 41 0.1 46.34

1891.1 ^ 9 58 3.9 46.21

1890.8

0.013 293 19 --0.2 3

0.014 292 46 --0.1 2

0.013 292 47 --0.2 2-3

0.013 292 30 --0.2 4

0.014
1

1

292 33 H-0.1 4

46.086 0.013 292 48.8 0.2

Fadenbeleucttung.

Fadenbeleuchtung. Sehr

schwieriffe Beobachtuug.

ulu. D.

1890.1

1890.2

1891.1

1891.1

1891.2

8 56

8 56

7 40

10 11

6 7

II

III

III

III

II

1890.7

2.0

0.1

0.1

3.8

0.8

127.81

127.52

127.21

127.11

127.59

127.408

0.045 1349 46

0.045 349 47

0.041

0.051

0.041

349 20

349 31

349 44

0.613

0.6

0.2

1.0

0.0

3

4

3—4

3

0.045 349 37.7 0.5

Merz'sches Mikrometer.

Unsichere Beob. Gew,

0.5.

Melanges mathe'm. et astron. T. VIT, p. 208.
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«

• Jt^
m oM
ZJ

•

boo %A
;-i B

ft o (D (D

W OT t- H

d
o

•

d
CO o
a ^
o o-

03
* ^H ce
>^H ,.*^
W3 ^H ^
o a> ri
Ph « w

Bemerkungen.

0.2. 147. (^ = 6.8; J? = 8.5; C' = 9.8; D

a =6'^26?8 d 38° 10'

10.2)

A n. B.

1890.1 Q^35"' III 2?0 42736
1

1

-nOrOlG 73046 -o'l 2—8 Merz'sches

1890.2 10 14 III 2.3 42.61
i

-H 0.018
1

73 31 -hO.I 4

1890.2 9 58 III — 0.6 42.48 -t-0.017
1

73 58 0.0 3

1891.1 7 57 III — 9.6 42.35
1

H- 0.013 74 8 0.0 4 3

1890.4 42.450
1

-I-0.016 73 50.8
1

1

0.0

A n. C-t- D
2

1890.1 9 55 III — 2.0 45.51

1890.2 10 27 III 2.3 45.97

1890.2 9 47 III 0.5 45.80

1891.1 7 49 m - 9.6 45.71

0.014 117 6

117 1

-I-- 0.1 2 3

0.014 -»-0.2 4 5

0.014 117 8 -i-0.1 3

0.013 117 10 -1-0.1 3 4

1890 45.748 0.014 117 6.2 0.1

Mcrz'sclies Mikrometer

a

G. 233. (7.5 u. 7.8)

6^27'r4 * = -h22°12'

1890.2

1890.2

1890.2

7 26

9 28

II

III

0.2

0.4

53.51

53. 4G

53.485

0.019

0.028

243 13

243 25

0.2

0.1

4

4

0.024 243 19.0 0.2

C.244 56 Aurigae. (5.3 u 9.0.)

a = 6*38"'8 d 43041 f

1890.2

1891.2

10 16

10

1890.7

III

in

0.7

5.4

45.84

45.91

45.875 r

I

-0.018

0.017

0.018

22 18

22 26

-4-0.7

-4-0.7

3

2

22 22.0 --0.7

B. A. C. 2751. (^=6.5; JB = 9.2; C = 7.5; D = 8.8)

8*7'!'8 6 59°32'

1890.4

1890.4

15 27

15 29

1890.4

11

n
7.5

10.3

95.27

95.11

!

A u. S.

0.052

0.052

8 34

8 38

95. 1901 -1-0.052 8 36.0

Melanges mathem. et astron. T. VII, p. 209.

1.2

1.2

2

2—4

1.2

Bilder sehr auruhig.

29*
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N
a

en

c

c3

CI

•

d
o

d • r-4

O O
'-3 eS

'oQ
^3

o Oi «^-(

d. M P3

Bemerkungen

A u. C.

1890.4

1890.4

1890.4

15*45'

15 40

16 40

II

II

n

7°3

-<-10.3

10.4

222'r37

223.36

222.65

1890.4 222.822

0?062

0.062

0.065

308O11'

308 22

308 18

0.063

0.7 I 2

0.7 2—4

1.1

303 16.8 0.8

Bilder sehr unruhig.

Durch Wolken untcrbro

chen. Gew. 0.5.

An. D.

1890.4 15 35 II H- 7.4 236.09

1890.4 15 53 II -+-10.3 235.54

1890.4 15 59 II
1

H-10.4 235.89

0.141 63 2 -1-0.2 2

0.144 63 5 -hO.2 2 4

0.144 63 1 -f-0.1 -

1890.4

Bilder sehr unruliig.

235.840
I

0.143 63 2.7 0.2

H.L 29. (5.0 u. 10.0)

a = 9^26'."9 8 28°51'

1890.3 10 30 III -t- 2.3 32.62

1890.3 13 8
1

III -I- 0.1 32.75

1891.1 9 6 III 9.8 32.55

1891.2 6 25 III -t- 0.8 32.80

1890.7 32.680

0.012
1

256 4 0.0 3-4

0.014 256 50 0.1 3

0.011 256 18 0.0 4 3

0.013 256 19 0.9 3

0.012 256 22.8
I

0.2

Fadenbeleuclituug. Den
Begleiter schiitze ich

11.12 Grosse.

./

ff. 373 = 2. 1495. (6.011.8.3)

a 10'^53"'0 d 59° 30'

1690.4

1890.4

16 4

16 59

IV

III

1890.4

7.1

8.3

34,15

34.33

34.240 t

I

0.014

0.017

0.016

37 35

37 51

37 43.0

0.5

0.6

1—2

3—4

0.0

a. 377. (8.0u. 8.5j

a ll'^4'!'7 d 66037'

1890.5

1890.7

17 13

20 31

1890.6

II

II

8.2

9.9

61.99

62.14

62 . 065

0.0271220 41

0.040 220 44

0.4

0.3

0.034 220 42.5 0.0

Melanges matlie'ra. et astron. T. YU, p. 210.

3—4
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V2 C3

'oQ
tH 2o cy • rH

Ph p5 125

Berne rknngen

a. 416. (7.8 u. 8.8)

a = 12''25'."6 S 1°56'

1890.2

1890.2

12^28

11 36

1890.3 13 45

1891.2 11 9

III

III

III

in

1?7

0.1

0.8

49'.'48

49.77

O'rOlS 289°43' -t-o's 4

0.022 289 58 -+-0.8 4-5

0.024 289 46 -+-1.7
If

3 4

0.025 290 1 -t-0.7 3-4

1890.6 49.452 0.022 289 52.0 1.0

2.1658. (8.0 u. 8.2)

12''29'f5 6 8^3^

1890.2 12 42 ITT - 1.8 105.46

1890.2 11 59 III 105.42

1891.2 10 34 in — 2.2 105.53

1890.5 105.470

0.031 259 1 — 0.3 4

0.030 259 4 — 0.3 4—5

0.031
i

259 9 0.4

0.031 259 4.7 0.3

Nebel. Sterne sehr
schwacL.

a. 418. (7.0 u. 10.0)

12*38"'0 8 3046'

1890.8 14 HI -+- 0.1 52.04

1890.3 14 13 HI -•- 3.7 51.79

1891,2 10 47 III 2.2 52.25

1891.2 11 52 in 0.9 51.74

1891.2 12 16 III
1

6.8 51.74

1890.8 51.912
1

0.015 107 14 -f-1.4 3 4

0.015 107 25 -1-1.4 3

0.035 107 31 -t-1.2 8

0.022 107 30
1

H-1.2 3—4

0.022 107 27 -Hl.2 3-4

0.022 107 25.4 1.3

2.1678. (6.3 u. 7.0)

12^39'."9 * 14°58'

1890.3

1890.3

1890.3

14 15

14 48

12 40

in

ni

II

1890.3

7.0

10.0

32.29

31.98

31.71

31.993

0.020 197 9

0.035 197 5

0.015 197 3

Melanges mathe'm. et astion. T. YII, p. 211.

0.023 197 5.7

0.3

0.6

0.3

2-3

2-4

2

0.2
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/

• _o
• •^ m ^

0> <u ^
N3

fract

och
u
bo ft

s if
CO

ft CJ a> V
1

a?

W 5 > E-*
4

p^
1

CD

CO
O 0^

m

Bemerkunffen

1890.3

1890.3

14'' 10^

13 47

m

1890.3

0?1

7.0

67'a4

67.30

67.220

a. 434. (7.5 u. 8.5)

13^9?3 S

on 07

0.092

0.100

51052'

51 54

10°47'

4:0

3.9

3-4

3-4

51 53.0 4.0

a

C7.441. (8.0 u. 9.0)

13''26"'5 5 12°6'

1890.3 14 2 III -H 7.0 47.61

1890.3 13 36 n 47.90

1891.2 12 55 II — 6.0 47.65

1890.6

0.023 78 42 1.7 2 3

0.019 78 43 — 1.7 4

0.013 78 40 1.8 2 3

47.720 0.018 78 41.7 1.7

a

2.1830. (6.0 u. 8.5)

14'^1272 d 57^11'

1890.7

1890.7

21 12

21 32

1890.7

11

II

10.31141.91

9.2 142.09

0.084

0.087

142.000 0.086

241 12

241 21

-t-0.1

-4-0.1

2-3

3-4

241 16.5 -t-0.1
1

2 . 1 83 1 . (6.0 u. 6.3)

1 4^^ 1 2"'6 * 57014'

1890.7

1890.7

21 20

21 44

1890.7

II

n
10.2

9.2

105.12

105.25

0.069

0.074

46 4

46 16

0.4 2

0.4

105.185 0.072 1 46 10.01-4-0.4

(7.478. (7.5 u. 8.0)

1890.3

1890.3

13 1

13 20

III

III

-t- 9.8

-*- 3.2

a

32.67

32.45

= 1 5.^8?2

-H 0.009

-+- 0.009

8 = -i-

228 19

228 13

28<=2l'

0.4

0.4

3 4

3 4

1890.3
1

1

1

i

32.560 -H 0.009 228 16.0
1

1

0.4

Melanges matliem. et astron. T. VII, p. 212.
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o
Oh

•

t^
O) N

iernz ergr.

1
istan

CO f> H «
1

o

c5

» «

?r a
CO o ¥

C3 '*3

.2
c3

4

00
t-i 2o <u —

*

PH rt P5

B e m e r k u n g e n.

1890.3

1890.4

1890.4

13 ''IS"'! Ill

13 36

17 27

III

II

<7 .479. S Bootis. (3.2 u.7.4)

9? 7 104^98

3.1

8.2

104 . 84

104.93

15'^ll'!'l S 33044'

oToso 78029' ofo 3

0.029 78 52 0.0 3 4

0.030 78 39 0.0 3-4

1890.4 104.917 0.030 78 40.0 0.0

a . 487. (7.8 u. 8.0)

15*22'!'2 S 80 57
"/

1890.3

1890.4

l4 13

14 2

16 8

III

III

II

-t- 9.1

-+- 2.9

-1-14.1

51.98

51.90

-+- 0.087

-1-0.087

133 40

134 2

-+-2.4

-1-2.4

-1-3.9

3-4

3

1890.4 51.70 -t- 0.052 133 41 3 Sehr unruliige Bilder,

1890.4
-

51.860 -i- 0.075 133 47.7 -1-2.9

a. 500 2. 1993. (8.2 u. 8.2)

a 15*54?8 d 17041'

1890.3 14 15 III — 1 29.35

1890.4

1891.2

16 27

12 31

IV

III

-f-13.6

— 3.2

29.61

29.39

1890.6 29.450

0.011

0.013

0.010

38 47 -0.8 2-4

38 26 0.3 3 *

38 4.0 1.3 3-4

0.011 38 39.3 0.8

<7.502. (7.0 u. 10.0)

1890.4

1890.4

16 41

17 39

1890.4

II

13.3

8.1

a = 15''56T6 6

46.62

46.59

46.005

26°30'

0.013

0.013

110 24

110 13

0.013 110 13.5

0.1

0.1

3

4

0.1

1889.5

1889.6

1889.6

1889.6

<T.516.= Y Ilerculis. (3.5 u. 9.5)

a = 10*17'ro d

18 8 IV

18 44 rv —
17 18 IV

40.42

40.77

40.78

40 . 704

19^24'

0.018
1

[237 56 — 0.2 3—4

0.021 237 52 — 0.2 3-4

0.016 237 38 — 0.3 4-5

0.018 i237 48.7

Melanges mathem. et astron. T. YII, p. 213.

0.2

Distanz un-"|

sicher.Gew.l Merz'schea

0.5. Olikromctcr,
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O

•t^
o AN
a tic
t-i ^H
a> o
& ;>

§

u

P3

00
ion.

a .^^

o o •

'-** rt CD

'S cj^ 2o o • ^^

Ph p^ cq

Bemerkungen

0".518

a

.23 Herculis. (6.0 u. 8.5)

1 g'^ 1 8"'7 8 32°36'

1889.6 119* 5'" IV -i-12°4
*

54"Ai

1890.5 15 54 IV -H 8.7 34.35

1890.6 20 34 III -HlO.O 34.44

1890.2

BU

34.410

o';oi5 17059' -^0:4 3-4

0.012 IS 50 — 0.1 4

0.021 18 37 -Hl.O 4

Merz'sctes Mikrometer.
I

Dunst. Begleiter schwer
z\i beobachten.

0.016 18 28.7 0.4

QC

0-.523. (7.2 u. 8.5)

16''26?2 9 8°32'

1890.7 18 33 III 58.41

1890.7 19 15 III -1-10.7 58.39

1890.7 58.400

0.030 71 27 — 0.4 3-4

0.038 71 27 — 0.4 4
u -

0.034 71 27.0 — 0.4

<T.527. (7.2 u. 8.8)

16''38T2 * 6^49'

1890.7

1890.7

18 42

19 30

III

III -*-10.1

53.00

63.07

-t-0.015

-*- 0.015

292

292 7

-+-0.9

-+-1.2

3-

3—

1890.7
n

ri

53.035 -t-0.015 292 3.5 -1-1.0

4

4

0.2.317. (A = 7.2; B=11.8jC

16*49?7 8

8.0)

44°35'

A u. C.

1889.9 21 2 II -+- 2.2 114.38

1890.7 20 41 II — 115.09

1890.8 21 1 II 0.2 115.08

1890.5 114.850

0.032 318 H-0.3 5

0.032 318 2 -t-0.3 4 5

0.032 318 3 -1-0.3 3 4

Ungewohnlicli schlechte

Bilder. -

0.032 318 1.7 0.3

a.538. 60 Herculis. (5.0 u. ii.o)

a = 17^0':'3 S 12054'

1890.7 19 28 III H-10.7 53.71

1890.7 19 40 in -»-10.1 53.61

1891.2 14 37 III 4.5 53.71

1890.9 53.677

0.018 310 6 H-l.l 4

0.018 310 -«-l.l 3 4

0.021 310 24 -hO.2 2—5

0.019 310 10.0

Melanges mathem. et astron. T. VII, p. 214.

Fadenbeleuchtung

0.8
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o
N

CC

ho fi4

s

H

ao CO

a

a '•5

o CJ

siti

o O) 7^
P^ Ph PQ

Bemerkungen

0" .589.

a

? Lyrae. (4.2 u. 5.5)

18^41?0 d 37^29'

1889.6 19^24'" IV -i-12?4 43'/87

1889.6 19 30 IV —
1889.6 20 50 IV 43.72

1890.5 16 9 IV + 8.7 43.90

o'fois

0.013

149024'

149 11

149 34

0.018 149 43

o:i

0.1

0.2

0.2

3-4

3

3

4

Merz'sches 3Iikrouietcr.

1889.8 43.830 0.015 149 28.0 0.1

O-.607. (7.8 u. 9.2)

a = 19*2'!'0 * 35°43'

1889.9

1889.9

1889.9

20 56 n
20 59

21 28

II

III

1889.9

4.0

2.3

2.2

55.59

55.10

55.64

55.512

. 020

0.020

0.021

56 4

55 26

55 43

0.020 65 48.0

0.0

0.0

0.1

5

3

0.0

Unsichere Beob. Ausserordcntl.

schlechte Bilder. Getv. 0.5.

Scliwierige Beob. Begleiter sehr
Bcliwach.

0. 2.371. (A= 6.8; 6= 6.9; C= 9.0)

a = 19*ll?'5 S 27016'

A H- B u. C.

2

1889.9

1889.9

21 22

21 16

1889.9

III

II

4.0

2.3

47.22

47.28

47.250

0.015 267 50

0.015 267 54

I

0.015 267 52.0

0.1

0.1 15

0.1

Sehr schlechte Bilder

0. 2.372. (7.0 u. 8.8)

a 19^^2071 6 Or-n'46^59

1889.9 122 40

1890.0 23 28

1890.0

II

in

11.3

1.1

78.02

78.22

0.031

0.034

56 47

52 40

78.
120J-*-

0.032 56 46.5

Melanges mathe'm. et astron. T. VII, p. 215.

0.213

0.2 3

0.2

4
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o
a

cc

%4
be

s
«3

5

a

u

C/3

PI tn
O c^

c3
•^ ^ _^

CO ^^M

o O
PM Ph P2

B e m e r k u n ff e u.

2.2538. (A 8.2; B

a 19*27"'4 d

8.3; C

30^28'

8.7)

A u. B.

1889.9 23"38"' III -ll?o 52!l4

1890.0 22 42 II 2.2 52.79

1890.0 23 49 III -H 1.1 (52.72)

1891.0 58 II — 5.9 52.68

1891.3 14 40 III -f- 0.9 52.69

0'f02G '246°14'
I

-0.022 246 29

(-1-0.027)246 23

0.039

0.015

246 6

245 51

O-'l

0.0

0.1

0.4

0.4

4-5

3-4

8—4

3

Die Nahe
des Sterns

Distanz gauzj> 8.7 ist bei

uusiclier,da-j den Mes-

her ausge-j sungensehr

schlossen. < storend.

1890.4 52.575 0.025 246 12.8 0.0

<T.628. Sagittae. (5.7 u. 7.7)

o = 19'*32'."3 8 16^13'

1889.9

1889.9

20 39
I

II

23 8 II

1889.9

2.2 89.54

11.4 89.78

89 . 660

0.028

0.048

81 20

81 32

0.1

0.2

3

3-4

>

4

0.038 81 26.0 — 0.2 1

a-. 683. (6.611.8.8)

20'^27'."5 d 0-:if48°51

1890.0 3 32 II -*- 0.8 60.04

1890.0 2 14 II 5.5 60.45

1891.0 2 5
1

m
1

5.9 60.10

1890.3 60.197
I

0.024

0.022

0.022

278 35 -+-0.1 4-5

278 17 0.0 4

278 32 0.0 3 4

0,023 278 28.0 0.0

0" .684. o^ Cygni. (5.0 u. 9.0)

20'»27?9 s 48^51'

1890.0

1890.0

1891.0

1890.3

3 49

2 29

1 56

n
II

III

0.8

5.5

5.9

56.79
I
-4-0.019

56.34

56.78

56.637

vn
!:

321 47

0.016 321 44

0.016 322 12

0.017 321 54.3

1.8 4 5

0.9 4

0.6 3-4

Begl. 9.5— 10 Grosse.

Begleiter sehr schwach.

Schwierige Beobachtung.

LI
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o
o

b

•

• pH «

Gi t4
•

be

• a
C3

OT

02 >
r

s

a
o
o

P5
r-j^^.-^

Bemerkungen.

S.2704.= P Delphini. (A=3.5;B=4.5; C=11.0)

20'^32?4 d 14^13'

Ah-B u. C.

2

1890.6 21^26"' III -^10?0 36': 12

1890.6 20 2 III -1-11.7 35.69

1890.8 21 21 III 0.2 36.36

1891.0 1 27 III — 5.9 36.53

o':oi7 332^43'
j

-h0.'7 2-3

0.019 332 51 --0.2 3

0.017 333 6 -1-0.7 4

0.030 332 26 --4.9 4

Fadenbel euclitung

1890.8 36.175 0.021 332 46.5 1.6

O.S. 410. (A= 6.4; B = 6.7; C 7.7)

20'^35'!'6 * 40^11 f

A-^-Bu. C.

2

1889.9

1889.9

1891.0

1891.1

1891.3

23 20
j
II

1 18 in

43

5 12

14 52

1890.7

II

II

III

3

11.8

9.0

3.7

0.9

68.32

68.23

68.22

68.57

68.39

68.353

0.024 69 32
1

0.0

0.042! 69 29
1

-1-0.2 3 4

0.031 69 40 --0.1 4

0.082 69 46 — 3.1 3 4

0.045 69 36
1

— 1 7
*

r

2—3

Unsicliere Beob. Ne be!

Objectiv bereift. Gew. 0.5

0.047 69 37.1 1.0

O.S. 461.= 15 Cephel(A=5.9; B==10.6; C=9.5)

h^m
a = 22 077 5=-»-59°19'

A n. C.

1890.0 3 8 n - 5.8 88.95

1890.1 2 53 n — 0.6 89.29

1890.2 5 33 n 5.1 89.30

1891.1 5 8 n 2.1 88.81

1891.1 5 30 II - 3.7 89.19

1890.5 89.108

0.037 39 9 --0.2 3-4

0.036 38 58 -f-0.4 2-3

0.060 38 50 -1-0.9 4

0.058 39 5 -1-0.7 3

0.058 38 55 -^0.7 3-5

0.050 33 69.4

Melanges matlie'm. et astron. T. VII, p. 217.

0.6
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o

1^

eg

a

02

^
bO
t^
O)

^

P4
S In

CO
a

tioii

o u
c3

,"^ ,fc-l

cc Cm
O o

PLH ^

Bemerkungen.

O.2.507. (A 6.8j B 7.5j C 7.8)

a 23*43?3 5 64^16'

A B u. C

2

1890.0

1890.0

3^25'

5 9

II

III

5?8

1.9

48!79

48.98

0''014 852O50'

0.015 352 46

H- O'l 1 3—4

0.4 2

1890.0 48.885 0.014 352 48.0 0.2

# (

Melanges matliem, et astron. T, VIT, p. 218.
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!

Katalog.

O -

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

80

31

32

33

Name des Sterns. Grosse Epocbe. Distanz. Positionsw. Praec.

0.2. 7

2.42

0.25 V
. 90 77 Piscium.

0.2. 24

c. 83 = 41 Arietis

37 A Tauri

0.2. 77

a. 117

<7. 149

2. 739

0.2. 118

12 a. 210

13 0.2. 545 ff. 213

S Aurigae

0.2. 147

<j. 233

a. 244 = 56 Aurigae

B.A.C. 2751

H.N. 29

(7. 373 = 2. 1495

G. 377

T. 416

2. 1658

a. 418

2. 1678

n 434

(7. 441

S. 1830

2. 1831

5.478

1. 479 = * Bootis

(T. 487

C7. 500 = 2. 1993

ff. 502

7.2

7.9

5.9

7.0

7.0

3.5

3.5

3.5

5.0

[7.5;

7.5

7.8

8.3

8.0

10.8

6.8

8.8

10.0

11.5

11.0

9.0

9.0

7.518.0

8.0

10.0

9.5

[6.2; 7.71 7 .

2

7.8

3.0

3.0

6.8

6.8

7.5

5.3

6.5

6.5

6.5

5.0

6.0

8.0

7.8

8.0

7.0

6.3

7.5

8.0

6.0

6.0

7.5

3.2

7.8

8.2

7.0

8.0

11.0

9.5

8.5

[9.8; 10.2]

7.8

9.0

9.2

7.5

8.8

10.0

8.3

8.5

8.8

8.2

10.0

7.0

8.5

9.0

8.5

6.3

8.0

7.4

8.0

8.2

10.0

1890.1

1890.0

1890.7

1890.6

1891.2

1890.0

1800.0

1890.0

1889.9

1889.9

1890.0

1890.0

1890.6

1890 .

1

1890.2

1890.8

1890.7

1890.4

1890.4

1890.2

1890,7

1890.4

1890.4

1890.4

1890.7

1890.4

1890.6

1890.5

1890.5

1890.8

1890.3

1890.3

1890.6

1890.7

1890.7

1890.3

1890.4

1S90.4

1890.6

1890.4

61^364

39.794

32.924

59 . 902

44.044

22.317

33.056

125.790

137.955

50.185

73.951

32.051

37.694

75.849

45 . 695

46.348

127.702

42.715

46.011

53.758

46.142

95.491

223.134

236.232

32.941

34 . 505

02.348

49.723

105.750

52.183

32,2()5

67.569

47.987

142.335

105. 50G

32.818

105.196

52.184

29.710

46 . SG7

77° 7:6

195 58.9

82 42.1

07 2.1

287 1.9

268 0.6

206 21.2

230 45.5

8 23.2

41 43.4

327 31.0

28 38.5

65 6.1

161 2.4

130 26.4

292 49.0

349 38.2

73 50.8

117 6.3

243 18.8

22 22.7

8 37.2

308 17.6

63 2.9

256 22.6

37 43.7

220 42.5

289 53.0

259 4.4

107 26.7

197 6.0

51 49.0

78 40.0

241 16.6

46 10.4

228 15.6

78 40.0

133 50.6

38 38.5

110 18.6

2.'0

2.0

3.5

5.7

5.8

9.7

9.7

17.1

oo 7*-4^* f

1.9

r^

^ O

.3«

2

2

2

4

3

2

3

9.7 3

12.4 I 2

13.8 I 3

18.5 I 3

13.0

33.7
I

5

14.3 4

- 13.6 2

o

17.1 5

17.1 4

17.1 4

14.4 2

18.C 2

22.7 2

22.7 3

3

9.7 4

7.8 2

8.4 2

1.4 4

1.7 3

5

2.4 3

4.0 2

5.1 3

13.6 2

13.0
I

2

11.2 2

12.0 3

10.5 3

12.1 3

12.9 2

YH
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S. s

34

35

86

87

38

39

40

41

42
I

43

44

45

46

47

48

49

50

51

Name des Sterns

a. 516 = Y Herculis

a. 518 = 23 Herculis

<7. 523

G. 527

0.2. 317

<7. 538 ^ 60 Herculis

a. 589 = S Lyrae

ff. 607

0.:S. 371

0.2. 372

2. 2538

<T. 628 = £ Sagittae

(7. 683

(7. 684 = (j>3 Cygni

2. 2704 = 3 Delphini

0.2. 410

0.2. 461 = 15 Cephei

0.2. 507

Grosse. Epoche. Distanz. Positionsw.

3.5;

6.0

7.2

7.2

7.2

5.0

4.2

7.8

9.5

8.5

8.5

8.8

1889.6

1890.2

1890.7

1890.7

8.0 1890.5

11.0 1890.9

5.5 1889.8

9.2 1889.9

[6.8; 6.9] 9.0 1889.9

7.0; 8.8 1890.0

8.2; 8.3 1890.4

5.7; 7.7 1889.9

6.6; 8.8 1890.3

5.0; 9.0 1890.3

[3.5; 4.5] 11.0 1890.8

[6.4; 6.7] 7.7 1890.7

5.9; 9.6 1890.5

[6.?; 7.5] 7.8 1890.0

Praec

40*971

34.675

58.683

53.299

115.131

53.945

44.094

55.781

47.514

78.401

52.849

89.947

60.469

56.903

36.445

68.649

89.407

49.148

o.^'-237°48:5

18 29.1

71 26.6

292 4.5

318 2.0

310 10.8

149 28.0

55 48.0

267 51.9

56 46.7

246 12.8

81 25.8

278 28.0

321 55.4

332 48.1 -Hll.O

69 36.1 -1-13.8

39 0.0 -t-13.2

352 48.2 -t- 2.4

*o

12.'6 3

H- 14.4 3

12.6 2

12.8 2

18.1 3

13.5 3

16.6 4

15.8 3

14.3 2

18.4 2

15.6 5

12.8 2

16.4 3

16.4 3

4

o

5

2
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Ober einige altere und neuere Sterncataloge. Von J. Seyboth. (Lu le

29 Mai 1891).

Nach Vollendung von Herrn Komberg's kiirzlich erschienenein ((Cata-

log von 5634 Sternen fur die Epoclie 1875.0» (Supplement III anx obser-

vations de Poulkova) machte sich das Bedurfniss geltend, nodi vor der

Drucklegung des Catalogs seine Positionen zu prufen und seine Beziehungen

zu anderen Sternverzeichnissen festzustellen, Zu diesem Behufe wurde

eine Reihe von Vergleicliungen ausgefiihrt, von welchen die mit den

Hauptsterncatalogen und mit dem Greenwicher Ten-year Catalogue

bereits von Herrn Romberg selbst in der Einleitung zu seincm Cataloge

mitgetheilt sind. In Nachstehendem soil iiber die Vergleichung mit weiteren

fiinf, nach verschiedenen Gesichtspunkten ausgewahlten Catalogen bericlitet

werden. Es sind die folgenden

:

1. W. Struve, Stellarum fixarum Positiones mediae pro epoclia

1830.0;

2. Argelander, DLX stellarum fixarum positiones mediae ex

observationibus Aboae habitis pro 1830.0;

3. Positions moyennes de 3542 etoiles pour 1855.0 (Obser-

vations de Poulkova. Vol. VIII);

4. Becker, Resultate ausBeobachtungenvon521 Bradley'schen

Sternen (Epoclie 1875.0). Beobaclitungs - Ergebnisse der

Kgl. Sternwarte zu Berlin, Heft I;

5. Catalogo general Argentino (Epoclie 1875.0). Resultados del

observatorio nacional Argentino en Cordoba, Vol. XIV,
r

herausgegeben von B. Gould.

Die Anordnuug der Vergleicliungen ist im Wesentlichen bei alien diesen

Catalogen immer dieselbe gewesen. Es wurden die Differenzen zunachst

nach den Declinationen geordnet, in Mittelwertbe zusammengezogen und

graphisch ausgeglichen, wobei nacli Mogliclikeit die wahrscheinliclieu Fehler

der einzelnen Curvenpunkte in Rucksicht gezogen wurden. Mittelst der

hierdurch erhaltenen Reductionstafel erster Naherung wurden dann die

Differenzen corrigirt, nach Restascension georduet, um etwaige periodische

3Ielanges mathem. et astron. T. VII, p. 221.



464
»

J. SEYBOTH, [N. S. 11

und die Mittel wiederum ausffediclien. Er

was bei den iilteren Catalogen niclit der Fall war, eine zweite Naherung als

nothwendig, so wurde die Operation wiederliolt. Die dabei gemachte Voraus-

setzung, dass sich der systematisclie Unterschied zweier Cataloge als Summe

von zwei Functionen, von denen eine nur von der Rectascension, die andere

niir von der Declination abliangig ist, darstellen lasst, hat sich hier bis auf

einen Fall bestatigt gefunden, wenigstens soweit die Genauigkeit der Diffe-

renzen dies zu beurtheilen gestattet. Das einwurfsfreiere Verfahren, die

Differenzen in Tafeln mit doppeltem Argumente anzuordnen, stosst nicht

selten auf so grosse practische Schwierigkeiten, dass es unausfiihrbar wird,

besonders wenn man nur tiber Material

verfugen hat und die Unsicherheit der Differenzen wegen betrachtlicher

Entfernung der Epochen der verglichenen Cataloge gross wird.

Die angewandten Eigenbewegungen sind Auwers' Bradley und Arge-

lander's XJntersuchungen (Bonner Beob. VII und Bischof, Eigenbewegung

des Sonnensystems) entuommen. Leider hat die Vergleichung mit den

alteren Catalogen gezeigt, dass viele Eigenbewegungen nochsehr der Verbes-

serung bedurfen. In mehreren Fallen, wo sie sich als offenbar fehlerhaft heraus-

stellten, wurden sie aus alien vorhandenen Beobachtungen neu abgeleitet.
J

Die angegebenen walirscheinlichen Fehler sind durchwegaus den ersfen

Potenzen der einzelnen Abweichungen vom Mittel berechnet.

1. W. Struve's Positiones mediae.
I

t

Vonetwa 1 300 Sternen, welche diesem und Romberg's Catalog zugleich

angelioren, konnten nur 385, deren Eigenbewegungen bekannt sind, zur

Vergleichung benutzt werden. Die Orter des Catalogus generalis wurden

auf 1875 gebracht, wobei die dort angegebene (Bessel'sche) Pracession

auf die Struve'sche Constante reducirt, das Mittel aus dieser reducirten und

der in Romberg's Catalog gegebenen Pracession gebildet und die Eigenbe-

wegung addirt wurde. Nur fiir die nordlichsten Sterne wurde der Betrag

der Pracession nach den strengen Formeln berechnet. Da die Positionen

der Bradley'schen Sterne mit den aus den Differenzen Struve— Bradley

folgenden Eigenbewegungen (Pos. med., p. 301—334) von den Epochen der

Specialcataloge auf 1830 reducirt sind und diese Eigenbewegungen zuweilen

nicht unbedeutend von den Auwers'schen abwichen, so mussten die

Sternorter wegen des Unterschiedes zwischen beiden corrigirt werden.

Endlich wurden noch an alle Sterne die Correctiones ultimae (Pos. mcd.,

p. 360— 371) angebracht. Nachdem die Differenzen im Sinne Romberg
Pos. med. gebildet waren, wurden sie fur je 5° breite Zonen in Mittel ver-

cinigt und ergaben folgende Werthe nebst deren wahrscheinlichen Fehlern:

Sle'langos mathe'm. et astron. T. VII, p. 2-23.
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Decl.

83°6

78.1

72.3

G7.3

62.6

57.9

52.6

47.8

42.4

38.1

32.5

27.2

22.7

17.6

12.5

7.3

2.9

1.9

7.7

11.6

16.5

0^296

0.242

0.167

0.156

0.069

0.036

0.092

0.034

0.067

0.071

0.039

0.045

0.025

0.045

0.033

0.041

0.007

0.015

0.032

0.001

0.072

AV.F. einer Diff. Aa cos S

0.085

55

37

32

21

17

11

15

12

17

12

13

7

10

8

10

12

19

15

15

21

0.37

0.12

0.01

0.22

0.36

0.14

0.22

0.78

1.05

1.20

0.72

0.85

0.76

1.28

1.78

1.17

1.17

1.68

2.06

1.28

U
U
9

19

9

10

12

15

7

12

12

11

12

11

13

11

19

11

15

35

12

11,12

10

12

30

19

20

16

22

27

24

21

29

24

24

23

19

16

13

5

01225

190

122

102

74

95

50

65

49

79

64

63

32

52

87

50

59

81

61

65

47

0^28

47

49

28

66

50

43

54

60

85

61

57

50

63

55

62

51

81

44

63

77

0f033

0.050

0.051

0.060

0.032

0.019

0.056

0.023

0.049

0.056

0.033

0.040

0.023

0.043

0.032

0.041

0.007

0.015

0.032

0.001

0.0G9

Im Mittel ist der wahrscheinliche Fehler einer DifFereiiz

und

tg, cos S 0f048, £5 0!54

0!030Aa cos S

Die Ausgleicliung lieferte die y

welcher die Differenzen corrigirt wurden. Sodann fanden sich in den

nen Stunden die folgenden Mittel:

mitgetheilte Tafel

M

0^49

1.52

2.56

3.55

4.62

5.44

6.48

7.44

8.58

9.41

10 . 50

11.40

M Ax

of036

0.009

0.030

0.017

0,048

0.017

0.047

0.037

0.013

0.017

0.014

0.013

0T07

0.08

0.11

0.16

0.04

0.32

0.16

0.00

0.21

0.85

0.44

0.14

18

16

19

14

15

21

14

10

15,16

11

9

19

12*48

13.44

14.52

15.51

16.56

17.58

18.59

19.55

20.49

21.40

22.41

23.49

^- Of005

0.007

-i- . 022

0.056

0.046

0.005

0.028

0.002

0.012

0.016

0.029

0,038

a5 **

-hOT07 15

0.47 12

-1-0.67 19

-4-0.05 17

-^0.16 20

-1-0.04 18

-+-0.28 21

--0.39 19

-0.07 18

0.09 17

--0.03 17

0.39 10
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Ein Gang ist auch hier, namentlicli in denDeclinationsdifferenzen,unver-

kennbar, die Ausgleichung aber der in ihrer Grosse stark scliwankenden

"Wertbe wegen recht schwierig und willkurlich. Die definitiven Reductions-

tafeln, welche schon in der Einleitung zii Herrn Romberg's Catalog abge-

druckt sind, lauten:

65

60

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

5

10

15

20

Romberg— Positiones mediae.

Decl. Aa^ AS^

--85° -i-0'!30 -- o';3o

80 -+-0.25 --0.28

75 -hO.20 -^0.22

70 -f-0.16 + 0.14

0.12

0.090

0.071

0.064

0.0G3

0.063

0.057

0.043

0.086

0.03S

0.041

0.041

0.025

0.004

0.022

0.017

0.015

0.050

0.03

0.10

0.23

0.40

0.63

0.93

1.14

1.10

0.82

0.83

1.13

1.47

1.42

1.34

1.44

1.69

2.05

2.40

0^0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0

•13.0

14.0

15.0

16.0

17.0

18.0

19.0

20.0

in.o

22.0

23.0

ia^ ^K

0'008 — 0'/08
1

1

0.006
1

-+-0.05

0.007 — 0.03

0.021 0.12
P

0.025 0.04

0.020 -hO.08

0.009
1

-hO.IO

0.001
' — 0.02

0.005
1

— 0.13
1

0.006 0.19

0.007 — 0.22

0.006 0.22

0.005 0.20

0.002 0.11

0.005 -1- 0.02

0.014

0.023

0.026

0.008

0.013

0.011

0.004

0.003

0.005

0.11

0.18

0.23

0.24

0.22

0.14

0.00

0.11

0.15

Es muss liier noch bemerkt werden, dass die in den Noten zu Herrn

gegebenen genaherten Eigenbewegungen nicbt mitRomberg's Catalog

Hilfe vorstehender Tafeln abgeleitet sind, sondern auf einer vorlaufigen Ver-

gleicbung beriiben, welche icb berei,ts vor langerer Zeit im Auftrage von

Herrn wirkl. Gebeimrath 0. v. Struve ausgefiihrt habe. Dieselbe unter-

scbeidet sicb aber nur ganz unwesentlich von der gegenwartigen, durch

welche die Eiffenbewesunsren kaum ffeandert werden diirften.

Melanges mathe'm. et astron. T. VII, p. 224.
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2. Argelander's Catalogus Aboensis.

Da die Neubestimmimg aller Sterne des Aboer Catalogs von Her

Romberg erst in den Jahren

Catalog, welcher aus

1880 abgeschlossen wurde, so ist sein

welcher aus den Beobachtungen bis 1880 zusammengesetzt ist,

auf diese SternffruDne luckenhaft. Mehrfach finden sich vereinzelte

Bestimmungen oder Beobaclit 6 des Kreises. Voll

standig sind nur diejenigen Sterne beobachtet, welche am Refractor mikro-

metrisch mit benachbarten verbunden sind, und ferner solche, welche auch

zu einer der anderen Gruppen des Catalogs gehoren. Imraerhin konntcn nacli

Weglassung der Sterne mit unsicherer Eigenbewegung von sammtlicheu

560 Sternen nicht weniger als 481 verglichen werden, ein in Anbetracht

des Zwecks, welcher verfolgt wurde, mehr als geniigendes Material. Die

Vergleichung sollte nur eine Controle fiir die aus der Vergleichung mit

den Pos. med. gewonnenen Resultate darbieten, da der systematische Unter-

schied. Pos. med.— Cat. Ab. durch umfassende friihere Untersuchungen

genau bekannt ist.

In derselben Weise wie bei den Pos. med. wurden die Positionen auf

1875 tibertragen und fiir Romberg'— Cat. Ab. folgende mittlere DiiFeren-
w

zen erhalten:

Decl. Aa A8 ** "W.F. einer Diff. Ax cos 8

81?0

76.9

72.1

67.0

62.6

57.7

52.1

47.9

43.1

37.9

32.8

27.5

22.3

17.4

13.0

7.4

2.9

2.4

7.9

12.5

17.2

20.9

of 132

0.241

0.130

0.169

0.144

0.126

0.109

0.067

0.103

0.090

0.071

0.061

0.037

0.037

0.032

0.051

0.046

0.051

0.041

0.056

0.111

0.045

0:052

41

39

31

12

19

9

12

11

13

9

9

10

9

8

8

7

15

12

13

11

20

0''18

0.30

0.45

0.26

0.22

0.28

0.09

0.26

0.34

1.16

0.96

0.69

1.16

1.20
1

1.23

1.30

1.02

0.78

1.39

1.65

1.91

2.66

0!l4

13

15

17

8

7

10

13

11

11

10

8

8

9

8

11

11

21

10

5

7

10

9

13

16

21

20

19

34

29

34

32

40

28

29

35

17

21

16 20

15 31

24 11

0!ll5

108

123

93

45

77

43

52

50

74

48

50

67

58

43

42

43

64

53

59

63

67

0''32

34

47

50

29

29

47

60

49

62

56

44

48

55

43

62

65

85

47

70

83

81

0f021

0.055

0.040

0.066

0.066

0.067

0.067

0.045

0.075

0.071

0.060

0.054

0.034

. 035

0.031

0.051

0.046

0.051

0.041

0.055

0,106

. 042
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Der walirscheinliclie Feliler einer Differenz findet sicli im Mittel

t^ cos 6 0f04G, d 0^5 6.

Vielleiclit liessen sicli diese Zahleii nocli urn ein Weniffes verkleinern

Epochen fiir Sterne des Cat. Ab. bekannt waren und die

Reduction der Beobaclitungen auf 1830, welche mit den Areeland

Cataloge gegebenen Eigenbewegiingen ausgefiihrt ist, corrigirt werden

konnte. Jedenfalls sind aber des Cat. Ab. und der Pos. med

fast genau von derselben Giite. Ferner ist im Mittel
(

Aa cos 8 0f054

und folglicli der Unterschied der Aequinoctien Cat. Ab.— Pos. med

0f024,

wahrend Auwers (A. N und Struve fPos. med

0!048 angeben. Fiir die Declinationen findet Auwers (A. N. 1532)

Cat.Ab.—Pos. med

Die Curven Romb
St 0!l3.

Cat. Ab. und Romb Pos. med. miissten demnacli

ganzgleichartigyerlaufen. Dies ist auclidurchweg der Fall; selbst die Einbie-

gungen bei S

hervor'

25° und S treten bei beiden in gleicher Weise

W

Durch die Ausgleichung der obigen mittleren Differenzen erliielt ich

folgende Tafel:

Romberg — Catalogus Aboensis.

\ Decl.

75

70

C5

60

55

50

45

40

35

Aa^ AB8

0.19

0.17

0.15

0.130

0.116

0.102

0.093

0.085

0.079

Decl.

0.12

0.08

0.05

0.02

0.02

0.06

0.22

0.98

1.04

20

15

10

5

5

10

15

20

Aa§

0.045

0.035

0.036

0.041

0.048

0.047

0.045

0.048

0.060

0.080

ASd

1.18

1.26

1.24

1.10

0.98

l.ll

1.46

1.84

2.23

Die nach dieser Tafel corrigirten und nach Rectascension geordneten Diffe-

&aben sicli wie folgt

Melanges mathem. et astrou. T. VII, p. 226.
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M Aa : AS ^^ M Aa
1

AS
1

1

L

oHr
1

— Of028 -O'fll 17 12^51 -i-OfOll -i-0!33 19

1.47 -t- 0.008 -1-0.30 23 13.39 -4-0.009 — 0.15 21

2.46 - 0.008 -4-0.02 13 14.46 -4-0,009 -4-0.18 27

3.40 -4-0.006 -4-0.05 16 15.60 — 0.006 — 0.10 32

4,53 — 0.029 -1-0.19 14 16.45 — 0.009 H-0.01 19

6.52 --0.002 — 0.03 22 17.41 -4-0.007 0.16 22

6.48 -f- 0.023 0.46 10 18.52 — 0.004 — 0.03 16

7.45 -+-0,029 -4-0,38 11 19.55 -f- 0.013
1

0.46 18

8.50 — 0.003 H-0,34 19 20 87 -H 0.020 0.00 20

9.49 — 0.024 0.25 24 21.51 — 0.013 -0.16 18

10.50 -4-0.032 -4-0.01 28 22.49 — 0.017 — 0.09 26

11.45 -t- 0.008 -4-0.03 26 23.35 — 0.026
1

— 0.14 20

Wenn auch in diesen Werthen ein kleiner Gang angedeutet

habe ich docli dera Versucli einer Ausgleichung Abstand

5^5 der Reduction des Aboer Catalogs auf

Romb wird man sich am besten mit den obigen von der Declination

Tafelwerthen beeniigen und eine etwaige Abhangigkeit von der

Rectascension & o

3. Positions moyennes de 3542 etoiles.

Von besonderem Interesse war die Vergleicliung b Cata

log mit der alteren, an demselben Instrumente beobachteten Pulko^v

Reihe, namentlich hinsiclitlich einer Priifung

tioneu dieser letzteren aiif dasihrzu Grunde g
I

Mittel der beiden Pulkowaer Hauptsterncatalo

complicirten Reduc

)

Interesse wurde noch durch die Reichhaltigkeit des

denn es fanden sich in beiden Reihen 1020 gemeinschaftliche Sterne.

Selbst nachdem alle Sterne mit unbekannter Eigenbewegung nnd ferner alle

diejenigen, welclie in einer der beiden Reihen niir einmal beobachtet sind,

ausgeschlossen waren,blieben noch 867Rectascensions- und 865 Declinations-

differenzen tibrig, aus welchen folgende Mittelwerthe Romberg—Pos.moy.

hervorgingen:

Melanges mathe'm. et astron. T. VII, p. 227.
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Decl. A

-i-82?6 -H0fll5 ±0
77.4 -t- 0.076

72.4 -+- 0.077

67.0 -H 0.009

62.2

57.6

52.6

48.1

42.5

37.

G

32.3

27.2

22.6

17.3

12.6

7.4

3.0

2.1

7.7

12.8

W.F. einer Diff.

0.009

0.024

0.014

0.022

0.023

0.000

0.032

0.029

0.037

0.028

0.047

0.022

0.003

0.082

0.019

0.045

0'037

22

16

12

14

8

10

9

9

6

7

6

5

6

7
r

7

7

9

6

8

oTso

0.03

0.05

0.23

0.06

0.03

0.06

0.17

0.16

0.10

0.00

0.10

0.01

0.17

0.05

0.24

0.03

0.06

0.18

0.15

orio 22,21

7 33

7 25

7 35

6 31

7 51

9 35

5 48

6 44

7 56

6 50

6

5

5

5

8

6

9

9

10

60

81

66

44

50

48

29

30

29,28

0!l75

127

78

69

80

60

60

60

62

48

'48

49

46

50

50

50

50

47

33

45

0!44

40

35

40

36

47

54

33

41

51

43

46

44

44

36

^ 57

44

48

48

55

Ax cos S

:

0f015

0.017

0.023

0.004

0.004

0.013

0.009

0.015

0.017

0.000

0.027

0.026

0.034

0.026

0.046

0.022

0.003

0.032

0.019

0.044

ihren Urspr o hauptsaclilich in dem Unterschiede dei

Aequinoctialpuukte der Haiiptsterncataloge von 1845 und von 1865,

welcher ungeflihr 0f04 ist und liier in dem halben Betrage auftreten muss.

In der That ist auch im Mittel Aa cos S 0f020. Docli ist noch ausser-

dem ein kleiner Gang in den Aa cos S niclit zu verkennen. Die A5 sind alle

klein und stimmen dem Zeichen und der Grosse nacli befriediffend mit der

DiflPei

8

der Grundcataloge Der etwas grossere Werth 0^30

schon friiher eelie Vermuthung
5

fur

fiir die

nordlichste Zone der Anschluss der Pos. moy. an das Fundamentalsysl

nicht eng geuug ist. Der wahrscheinliche Fehler einer Differenz Romb.
Pos. mov. ist im Mittel

£jj cos S 0!040, £8 0:44.

Die ausgeglichenen Wertlie der obenstehenden Tafel lauten

Melanges matliem. et astron. T. Til, p. 228.
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Romberg— Pos. moy.

Decl. Aa^ AB§ Decl. Ai§ AJ^

-*-85° -t-0fll5 0':24 -1-35° -- 0!007 0''00

80 -+- 0.098 — 0.12 30 --0.027 — 0.05

75

70

-1-0.074 -+-0.07 25

20

--0.037

--0.040

0.07

\ -H 0.037 -4-0.18 0.08

65 -*-0.013 -1-0.14 15 -hO.038 — 0.08

60 -+- 0.010 0.00 10 -4-0.029 — 0.07

55 -4-0.016
1

-+-0.02 +- 5 --0.024 — 0.03

50
1

-+- 0.022 -»-0.13 -H 0.028 --0.01

45 -hO.020 -1-0.14 — 5 --0.020 0.02

• -+-40 -1-0.008 -hO.09 10 --0.030 — 0.08
^

L

— 15 --0.039 0.19

\

Bei der Zusammenstellung der corrigirten Differenzen nach Rectascension

zeigte es sich sofort, dass die Rectascensionsdifferenzen fur die Sterne nOrdlich

und Zenith behandelt

jn. Es fand

erden mussten, da sie ein

5

JR

0^47

1.45

2.48

8.48

4.48

5.48

6.45

7.46

8.42

9.48

10.57

11.56

12.44

13.40

14.58

15.55

16.52

17.55

18.47

19.51

20.53

21.51

22.52

23.42

15° bis 60

Aa

o:oo8

0.015

0.006

0.006

0.001

0.015

0.017

0.028

0.001

0.020

0.015

0.001

0.014

0.004

0.024

0.023

0.032

0.005

0.014

0.045

0.011

0.006

0.014

0.014

**

33

30

33

29

26

33

25

27

32

42

36

29

42

23

23

31

24

21

20

36

38

24

27

37

d

JR

0^88

3.02

4.98

6.80

8.67

10.90

12.88

14.92

17.20

18.64

20.85

22.85

Melanges matliem. et astron. T. VII, p. 229.

60^ bis

Aa

0?009

0.069

0.082

0.047

0.002

0.053

0.109

0.092

0.099

0.056

0.000

0.064

90

**

12

12

6

11

10

9

13

9

11

12

20

22

M

0H7

1.45

2.47

3.45

4.49

5.46

6.43

7.48

8.43

9.48

10.5G

11.56

12.41

13.42

14.55

15.54

16.54

17.58

18.47

19.51

20.51

21.52

22.48

23.41

i

'!-*!'
'^-I*

o':i8 40

0.21 35

0.18 37

0.19 37

0.34 29

0.20 35

0.12

0.03

0.23

0.24

0.21

0.03

0.04

0.02

0.17

--0.15

0.11

0.10

0.15

0.01

0.22

0.07

0.06

0.01

32

31

40

44

42

32

49

28

2 i

85

29

27

SO

38

51

31

40

46
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Welchem cler beideii Cataloge diese Eigenschaft der Rectascensionen

ziigeschrieben werden muss, ist ungewiss und bedarf der weiteren Uiitersu-

chung. Die Ausgleichiiug gab den zweiten Theil der Reduction

Romberg— Pos. moy.

/

0^0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0

13.0

14.0

15.0

16.0

17.0

18.0

19.0

20.0

21.0

22.0

28.0

ofooe

0.008

0.007

0.006

0.006

0.008

0.016

0.023

0.020

0.012

0.002

0.012

0.014

0.013

0.006

0.009

0.023

0.022

0.001

0.026

0.026

0.011

0.004

0.008

0!04

0.05

0.06

0.06

0.07

0.07

0.07

0.05

0.02

0.01

0.03

0.06

0.08

0.09

0.10

0.10

0.10

0.09

0.08

0.05

0.02

0.00

0.01

0.03

o!io

0.20

0.18
I

0.04

0.25

0.26

0.16

0.07

0.10

0.23

0.23

0.13

0.02

0.06

0.10

0.12

0.14

0.15

0.15

0.14

0.11

0.05

0.04

0.06

Icb fiige bier nocli eine von Herrn Romberg ausgeftibrte Vergleichung

der Grundlagen beider Cataloge, des provisorischen Hauptsterncatalogs ftir

K K Pi-*-P:

2
^, hinzu. Dieselbe berubt1865 (Pg) und des Mittelcatalogs fiir 1855

^

auf denselben Sternen, wie die in Romberg's Catalog pag. (14) mitgetheil-

ten Yergleicliungen.

Melanges mathem. et astron. T, VII, p. 230.
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TO- 2

Decl. ^x AS Decl. Aa A* .

-h87?8 ,-*- 0''16 -h38?0 -1- Of030 — 0*02

83.1 -i-0.19 32.8 -t-0.029 — 0.07

77.4 -#- of068 -1-0.05 28.0 -t- 0.023
1

-1-0.13

72.2 -H 0.032 -1-0.17 22.8 -1-0.019 -1-0.03

67.1 -•-0.072 -+-0.17 17.3 -+-0.016 — 0.03

61.9 H-0.025 -f-0.22 12.7 -+-0.021 0.00

57.4 -t-0.031 -*-0.10 7.7 -f-0.019 0.02

52.3 -1-0.026 -f-0.12
1

-t- 3.0 -*- 0.020 --0.15

47.5 -^0.031 -hO.08 2.2 --0.023 -0.07
1

[

-*-42.4 -1-0.026 -i-O.Oi — 7.9 -1-0.021 — 0.10

Dem B

4. Becker's Catalog.

Catalose sind Auwers' Fundamentalpositionen

Grunde

wie Kc

imd dasselbe Sv

mberg's Catalog, da den in der Einleitung

Cataloge gegebenen Zahlen hervorgelit, nur ganz unbedeutend von Auwe

differirt. 155 beiden Catalogen gemelnscliaftliche Sterne ergaben, in Grupp

von je 10° Decl. zusammengefasst, folgende Differenzen im Sinne Rombe:

Becker:

Decl. Aa

--78° 7 -H of097 ±
64.0 — 0.005

55.5 0.022

46.1 0.012

36.3 -- . 008

24.5 — 0.023

15.2 — 0.029

-- 5.2 0.031

6.1 -O.OOB

16.2 --0.018

of048

12

6

6

7

8

7

8

12

14

W.F. einer Diff.

0.23

0.15

0.12

0.37

0.09

0.01

0.11

0.24

1

5 32

5 23

6 IG

7 16

6 16

6 14

12 9

9 12

of127

37

54

28

28

33

26

29

35

48

0!35

34

28

24

26

28

25

22

85

31

Aus diesen Zahlen folgt, wie das auch schonvonHerrnBacklund

worden ist^), dass Becker der An

ist. Seine Rectascensionen sind et'

an Auwe

gross und

DSiehe 0. Backluud, StuJien uber dea Sterucatalog «Potitions moyenues de 3542

etoiIes>). Bulletin de I'Acad. T. VI, p. 588 u. flg.

Melanges mathe'ra. et astron. T. VII, p. 231.
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siidlich. Der wahrscheinliche Feliler einer Differeuz Romb.—Becker wird

im Mittel, wie das bei zwei so Torziigliclien Catalogen zii erwarten war, iiur

£g COS S 0f028, £
<^

0:'28.

Friiher war der w. F. einer Differenz Romberg—Pos. moy. gefunden worden

tg^ cos S 0f040, £d
0:'44

und einer vor langerer Zeit von mir ausgefirlirten Vergleichung der Pos.

moy. mit Becker entnehme ich den w. F. einer Differenz Pos. moy.

Becker^)

£(j cos S Of038
3

£$
0'39.

Daraus erlialt man den wahrscheiulichen Feliler einer Catalogposition

Romberg:

Becker:

£jj cos S

Ejj COS S

0f022,

0.018,

£*

£S

0!24

0.14,

wahrend die von Becker aiifgestellten Formeln fiir eine mittlere Declination

32?7 und 4 Beobaclitungen £^ cos S OfOll, £6 O'lS geben.

Fiir die Pos. moy. ergiebt sich noch der w. F. einer Positional 0f034 und

=ii0''37, doch sind diese Werthe mit der Unsicberlieit des 20-jalirigen Betrages

der Eigenbewegungen behaftet und daher zu gross.

Nacb Ausgleiclmng der Zalilen obiger Tabelle und Verbesserung der

urspriinglichen Differenzen um die.von der ausgleichenden Curve abgelesenen

Quantitaten wurden sie, nacli Rectascension geordnet, in Gruppen von je 3

Stunden zusammengezogen. Das Resultat war:

^ Aa Ad ^t-

1*81 -HOfOU ±:0!0U -f~o!oi ±: O'ifOS 16

4.78 -1-0.002 6 — 0.06 6 24

7.36 H- 0.022 7 0.03 4 30

10.16 — 0.017 9 -1-0.19 7 13

13.95 0.026 11 -hO.38 8 16

16.29 -hO.OII 5 -*-0.04
1

5 21

19-99 -t-O.OU 9

1

0.05 6 19

22.77 — 0.017 16 — 0.22 6 16

1) Vergl. auch Backlund, h c.

MelaDgea mathem. et astruu. T. YII, p. 232.
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h
Auffallend sind liierin die grossen Wertlie um 12 lieriim, welclie reell

zu sein scheinen und die eine nochmalige Ausgleichung der nach Declination

geordneten und wegen Abhangigkeit von der Kectascension corrigirten

Scliliesslich wurde ich zu folgenden definitivenDifferenzen verlangten.

Reductionstafeln gefiihrt:

Romberg— Becker

tl

80°

75

70

65

60

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

5

10

15

20

0!066

0.043

0.019

0.005

0.023

0.029

0.022

0.010

0.001

0.001

0.006

0.020

0.030

0.034

0.034

0.030

0.022

0.013

0.003

0.006

0.015

0''10

0.15

0.20

0.25

0.27

0.24

0.14

0.05

0.06

0.14

0.25

0.30

0.23

0.11

0.03

0.00

0.01

0.04

0.08

0.15

0.24

0*0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0

13.0

14.0

15.0

16.0

17.0

18.0

ig'.o

20.0

21.0

22.0

23.0

0!004

0.002

0.000

0.002

0.005

0.010

0.014

0.016

0.014

0.005

0.006

0.014

0.019

0.020

0.014

0.003

0.008

0.014

0.016

0.012

0.007

0.000

0.004

0.006

0'f04

0.00

0.02

0.02

0.04

0.06

0.07

0.05

0.00

0.07

0.17

0.25

0.31

0.32

0.30

0.24

0.14

0.04

0.04

0.10

0.13

0.14

0.11

0.04

Eine Bestatigung der vorstehcnden Resultate durch den zweiten Berliner

Catalog F. Ktistner (Resultate aus Beob. v. G70 Stcrnen. Beobach

Ergebnisse der Konigl. Sternwarte zu Berlin, Heft 2) konnte niclit

t werden da derselbe nur 20 Sterne mitHomberg gemeinscbaftlich

bat Im Mittel geben sie im Siniie Romberg Kti

AacosS 0022 0'013 und Ac 0?10 0!ll.

Melanges raathem. et astron. T. VII, p. 233,
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5. Catalogo general Argentino.

1

Diese hervorragende, bisher auf keiner andern Sternwarte erreichte

Leistung eines Instruments, erschien besonders geeignet, ein Priifiiugsmittel

fiir die Orter der Roraberg'schen siidlichen Sterne abzngeben. Ausser einem

Dutzend Sternhaufen mit 1126 Steruen enthalt der Catalog Positionen von

32448 Sternen siidlich vom Aequator aiis etwa 145000 Beobachtungen,
, 4

welche im Laufe von nur wenigen Jahren angestellt worden sind, und

zwar nur in den Pausen, welcbe bei der Hauptaufgabe des Instruments, der

vollstandigen Durclibeobaclitung des siidlichen Himmels in Zonen vom 23.

Parallel an, gelegentlich eintraten. Da die Epocbe des Catalogs ebenfalls

1875.0 ist, so konnten auch diejenigen Sterne zur Vergleichung lierange-

zogen werden, deren Eigenbewegungen nicht bekannt sind, also Sterne der

Grossenclassen 7— 10, und wurden von den 407 gemeinschaftlichen

Sternen nur 26 ausgeschlossen, welche in Pulkowa oder Cordoba nur einmal

beobachtet sind. Ausserdem wurde noch die Rectascension des Sterns Cat.

Arg. 4725fortgelassen, welche wahrscheinlich durch einen Reductionsfehler

entstellt ist (4 Beob.; Romb.— Cat. Arg. Of48). Fiir jeden Stern

sind im Cat. Arg. die Mittel aus den Beobachtungen eines jeden Jahres

gegeben. Dieselben wurden nach den Gewichten in ein Gesammtmittel

vereinigt, zu welchem der Betrag der Eigenbewegung, falls sie bekannt

war, von der Epoche der Beobachtungen bis 1875.0 hinzugefiigt wurde.

Da die Sterne nicht gleichmassig fiber alle Grade und Stunden vertheilt sind,

ich die nach Declination geordneten DifFerenzen Romb Cat. Ar

Gruppen von ie 20 zusammen und erhielt so nachstehende Mittel

0?45

1.12

1.91

3.16

4.36

5.46

6.55

8.02

9.21

10.06

11.00

11.91

13.65

0f004

0.020

0.027

0.011

0.040

0.016

0.002

0.013

0.012

0.027

0,004

0.002

0.032

O'Oll

11

11

18

13

9

10

13

6

9

11

9

10

0T06

0.68

0.51

0.38

0.92

0.55

0.32

0.79

1.24

1.12

0.57

0.70

1.02

0!l9

10

16

12

12

15

14

12

9

13

11

1.0

13

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20,21

20

20

Melanges mathem. et astron. T. VII, p. 234.

0!061

51

49

81

56

42

46

58

26

41

51

41

43

'/

o:87

46

70

53

54

67

65

52

40

57

50

46

56
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Ad W.F. einer
r

Decl. Aa
4

Diff.

— 14?38 -t- 0.020 dzO !oio l".2i *:orii 20 ±0!046 d- 0!50

15.20 --0 008 8 0.88 11 20 38 51

16.12 H-0.012 11 — 1.16 14 20 49 64

17.75 0.008 15 — 1.39 14 20 69 61

20.26 — 0.024
J

14 1.38 16 20 63 70

— 24.01 0.046 13 1,70 25 20 59 1.11

Ferner sind die verbesserten, iiacli Rectascension geordiieten Diflferenzen

:

0^91

8.06

6.10

6.28

8.47

10.49

11.37

12.20

12.90

13.70

14.61

15.96

17.58

19.26

20.31

21.42

22.44

22.96

23.35

Of021

0.020

0.029

0.026

0.028

0.048

0.063

0.023

0,041

0.052

0.002

0.011

0.056

0.044

0.030

0.028

0.044

0.004

0.048

o:oi2

11

10

9

11

8

12

14

9

9

8

8

11

12

13

8

10

6

7

0"04

0.13

0.16

0.15

0.02

0.06

0.18

0.02

0.30

0.38

0.06

0.13

0.36

0.28

0.24

0.28

0.15

0.39

0.24

±0'fl2 20

14 20,21

13 20

16 20

14 20

15 20

12

14

14

23

11

14

11

15

8

15

12

8

10

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

Der stark

z^veite Naheri

Gang in diesen Zahlen machte

'5 fur die d nnd s
iiotliwendig, welche allerdings nur

sehr wenig von der ersten verscliiedene Werthe ergab. Nach der wieder

holten Aiisdeicliunff erhielt ich endlich folgende endgiltige Reductionen:

Melanges raatliem. efc astron. T. VII, p. 235
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Romberg— Cat. gen. Argent

Decl. Aa§ A85

0" of000 — 0!20

— 1 — 0.017 — 0.38

2 0.028 0.57

3 — 0.027 — 0.72

4 0.020 — 0.74

5 — 0.015 0.59

6 0.014 0.36

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

M Aaa ^8^

0*0 H- of023 OT28

1.0 -H 0.023 — 0.16

2.0 H- 0.020 — 0.04

3.0 -t-0.012 -f-0.07

4.0 0.004 -1-0.12

5.0 — 0.018 H-0.16

0.014

0.013

0.010

0.002

0.014

0.020

0.022

0.021

0.018

0.010

0.001

0.007

0.015

0.024

0.030

0.036

0.040

0.045

0.048

0.38

0.79

1.19

1.04

0.67

0.62

0.77

0.95

1.08

1.19

1.28

1.36

1.43

1.49

1.66

1.62

1.69

1.76

1.80

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0

13.0

14.0

15.0

16.0

17.0

18.0

19.0

20.0

21.0

22.0

23.0

0.025

0.028

0.032

0.038

0.047

0.053

0.052

0.040

0.021

0.003

0.018

0.038

0.046

0.045

0.038

0.030

0.025

0.024

0.16

0.15

0.13

0.08

0.00

0.08

0.01

0.22

0.18

0.08

0.12

0.23

0.32

0.15

0.14

0.30

0.33

0.32

Fiir die Aa^ liess sich noch eine Controle gewinnen durch die Ver-

gleichung der in Cordoba gebrauchten, den American Ephemeris entnom-

menen Zeitsterne mit Romberg. 70 Sterne zwischen-i- SO"" und— 24

Decl., zii je 10 zusammengezogen, gaben:
F

Romberg — American Ephemeris.

^ Aat **

2h9 -+-0f012 d= of007 10

5.62 . 032
1

5 10

9.45 — 0.029 12 10

12.10 0.041 7 10

16.26 -t-0.014 8 10

19.58 -f- 0.030 7 10

22.48 -f- 0.028 7
1

]

10

Melanges matliem. et astron. T. VII, p. 236
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in so guter Ubereiiistimmung mit oben mitgetheilten Tafeln, wie man bei

dem geringen Material zn erwarten berechtigt war. Daraus geht liervor,

dass der Anschluss der Cordobaer Rectascensionen an das ihnen zu Grande

gelegte Fundamentalsystem (Gould's standard clock stars) ein recht befrie-

digender ist.

Der wahrscheinliche Fehler einer Bifferenz Ronib. — Cat. Arg. ist

im Mittel

£„ COS t 0f049, z5 0:6

Uber den w. F. einer Cordobaer Beobachtuug habe ich weder in den

verschiedenen Jahrgangen der «Resultados» nocli in der Einleitungzum Gene-

ralcatalog Angaben finden konnen. Ich leitete ihn deshalb aus den Einzel-

resultaten der Jalire 1875 und 1876 fur Sterne von 0° bis— 30° Decl.

ab und erhielt:

6jj COS 5 ** Beob.

,
1875: ±0!030

1876: -+- 0.030

1875 und 1876: -^0.030

± 0':63

±0.64

-*-0.60

204

379

583

816

1516

2332

Eine Abhiingigkeit von der Zenithdistanz war dabei nicht zu erkennen

Die etwas geringere Genauigkeit der Dcclinationen des Jahr

erklart sich wohl daraus, dass in diesem

sich an den Beobachtungen betheiligten.

1876

Jahre mehrere neue Beobachter

Bei den Rectascensionen, welche

registrirt wurden, blieb die Genauigkeit dieselbe, Sielit man von den

fach beobachteten Hauptsternen ab, so ist im Durchschnitt jeder Stern

Mai beobachtet und demnach folgt fur eine Catal

i„ cos S 0!012, ed 0'i21

die siidlich vom Aequator gelegenen Sterne (mit Ausnahme der

Haupt Romberg nicht besonders den

Fehler einer Beobachtung geben. Da aber

ahrscheinlichen

1 war. dass sich

derselbe von dem durchschnittlichen, fiir Sterne in alien Declinationen

to

nicht unwesentlich unterscheiden werde, so

a Material ebenfalls abgeleitet und gefunden

ich ihn aus dem

Mittl. Dccl. ** Beob.

2?1

7.5

12.4

16.4

23.2

Melanges mathe'm. et astron. T. VII, p. 237.

0!072

0.063

0.067

0.062

0.065

^

O'Ad

0.51

0.59

0.68

1.12

198

156

160

76

36

794

630

666

317

137



•

480 J. SETBOTH, TjBER einige altere und xeuere sterncataloge. [n. S. II

Der w. F. eiiier Rect der Declination

Oder Zcnithdistanz des Sterns unabliangig und kanu man fur ilm im Mittel

I cos 8 = =i= 0!067 annelimen. Der w. F. einer Declination aber wachst

•i/nnt liin sebr sclmell: er iSsst sicli ffut durcli die Inter-dagegen zum Ho

polationsformel

£.^=(0:'429)-2-i-(0!127 tgl)

darstellen, welche fur die obigen Declinationen die Wertlie =b 0!4 9 , 0!53,

0!58, 0l'67, \"A2 giebt. Fiir S = — 10?2, dem Mittel der Declinationen
J

der verglichenen Sterne, erhalt man aus'ihr £^= =t O^'SS und demnach ist

der w. F. einer Romberg'schen Position aus vier Beobachtungen

£^cos S = itOf033, £^= d=0!28,

was in Verbindung mit dem w. F. einer Cordobaer Position ftir den w. F.

einer Differenz Romberg— Cat. Arg.

£„ cos S = ztOf035, £^= =t0l'39
r

giebt, also, wie vorauszusehen war, bedeutend kleinere Wertlie als die
f

direct aus der Yergleichung berechneten, da der aus der inneren Harmonic

einer Beobachtungsreihe geschlossene w. F. immer zu klein herauskommt.

Vertheilt man, was am natiirlichsten erscbeint, den Uberschuss gleichmasi

auf beide Cataloge, so erhalt man die w. F. einer Position fiir die hier

Betracht gezogenen Theile der Cataloge

Romberg: e^ cos S = =h 0f044, £^ — ± 0!43.

Cat. Arg: £„ cos 8= =b 0.023, £^= ±0.42.

Bei der Ableitung der w. F. fur die stidlichen Romberg'schen Sterne

habe ich noch einige kleinere Reductionsfehler im Cataloge aufgefunden,

von denen die wichti^sten zum Schluss hier an^efiihrt werden moffen.

s. J\»

//^ . , , -^ nil
4 138 Sec. in Decl. lies 57:0 statt 56.0.

9 357 » » » » 43.2 » 42.7.

32 1262 » » » » 43 3 » 43.8.

33 1309 » » » » 44.0 » 43.5.

34 1321 » » y> » 13.2 » 12.4.

76 3029 » » » » 55.6 » 55.3.

83 3317 » » » » 1.4 » 1.9.

89 3557 » » iR » 5f33 » 5f27

108 4289 » » » » 51.45 » 51.50
128 5112 » » Decl. » 18!0 » 17.0.

141 5607 fehlt die E. B. in Decl.— o:'031.

o-t

Welanges mathe'ra. et astron. T. YXI, p. 238.



(XXXIV)] 481

t
"

Arbeiten aus dem botanischen Laboratorium der Kaiserlichen Akademie der

Wissenschaften zu St.-Petersburg. Ns 2. EIne neue Bacterienform:

Nevski Von A. Famintzin. (Aus dem Russischen iiber

Mit einer Tafel. (Lu le 10 Septembre

In den Aquari Laboratoriums sich in den

Jahren ofters eine ganz sonderbare Bacterienform entwickelt, die von alien

tibrigen Bacterien sich dadurch auszeichnet, dass sie aus einem gallertartigen

verzweigten Stiele, dessen Endzweige die Bacterienzellen tragen, zusammen-

gesetzt erscheint; ihre theilweise strauchartigen, theilweise schiisselformigen

Kolonien von hochst eigenthumlichem Aussehen bildeten an der Wasserober-

flache mehr oder weniger dichte Rasen. Beim ersten Anblick erinnerten

einige ihrer Formen an die von Metschnikoff ^) bescliriebene , in der

Korperhohle von Dapknia pulex und D. magna parasitirende Pastenrla

ramosa (siehe Metschnikoff s Figuren 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und meine Ab-

bildungen 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8). Bei aufmerksamerem Studium erwies sich

aber ihre Ahnlichkeit als eine ganz oberflachliche.

Pasteuria nach Metschnikoff kuffelformige Kolonien

Stark erscheint Kolonie als ein Con

lie den Verzweiffim
t

blumenkohlahnlichen Korpern, die

Stieles aufsitzen, zusammengesetzt; innerhalb jeden dieser

^eigt sich der Stiel weiter; die letzteren Zweige laufen an ihren Enden

gerundete Glieder aus. Letztere wachsen rasch heran, indem sie eine

weintraubenahnliche Form

schon in mehrere Theile, d

fallen (M Abbild

Die Kolonie erscheint zu dieser Zeit

2 Individuen zusammengesetzt bind,

worauf bald ihre voUstandige Auf-

Glieder stattfindet (Metschn. Abbild. 13, 17). An die

Reihe

ovalen Gliedern ist ein stumpfes und ein zugespitztes Ende leicht zu erk
^

Die Pasteuria-Kolomen werden von Metschnikoff, als durch eine

aufeinanderfolgender longitudinaler unvollstiindiger Theilungen zu Stande

gebracht, weshalb die Individuen eine Zeitlang mit ihren Basen aneinander

1) Metschnikoff. Pasteuria ramosa. Ann. d. I'lnstitut Pasteur. T. 2, p. 165—170 (1S88)

Melanges biologiques. T. XIII, p. 169. 31
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heften bleiben. Nach der voUstandigen Isolirung wird innerhalb der Indivi-

duen eine Spore gebildet.

Die von mir imtersuchte Bacterienform bildet ebenfalls aus vielen In-

dividuen zusammengesetzte Kolonien (Fig. 1—9). In ihr ist gleich der

Pasteuria ramosa ein verzweigter Stiel vorhanden; dagegen sind die Bacte-

rienzellen als stabchenahnliche Gebilde in den Enden der letzten Verzwei-

gungen des Stieles eingeschlossen ; in jedem der Endzweige ist eine Bacte-

rienzelle, parallel der Aussenwand des Zweiges gelegen. Die mittlere Lange
F

der Zelle betragt 0,012 mm., im ausgewaclisenen Zustande ist sie 2 bis 6

Mai so lane: als breit.
t

Wenn wir nun die Abbildimgen und die Beschreibung der Pasteuria
r

ramosa und der von mir beobachteten Bacterienform vergleichen , so ist

leiclit zu ersehen, dass, die Contouren ausgenommen, diese beiden Orga-

nismen ganz verschieden sind: ein jeder Lappen der von Metschnikoff

abgebildeten Kolonien wird von ihm als Zelle gedeutet, walirend in meinen

Abbildungen nur dessen unanselmlicher Theil der Bacterienzelle entspricht,

alles Ubrige aber einen gallertartigen Stiel, in dessen oberem Ende die

Bacterienzelle eingeschlossen ist, darstellt. Eine detailirtere Vergleichung

dieser beiden Organismen wird durch die Unbestimmtbeit der von Metsch-

nikoff gegebenen Darstellung iiber die Struktur und das Verhalten der

Kolonie zu den sie zusammensetzenden Individuen erschwert. Mir wenigstens

ist das Schicksal des axilen Stieles und seiner Hauptzweige wahrend des

Zerfallens der Kolonie in die einzelnen Individuen unklar geblieben. Es ist

nicht gesagt in wie weit der Stiel von den sich ablosenden Gliedern mit-

genommen wird und in welcher Art die Abtrennung der letzteren von der

Kolonie erfolgt.

Nach dieser kurzen Abschweifung will ich zur weiteren Beschreibung

der von mir entdeckten Bacterienform iibergehen: Die von der stabchen-

formigen Bacterienzelle abgesonderte und sie umgebende Gallerte geht

allmahlich an der unteren Seite des Stabchens in den gallertartigen Stiel

iiber. Letzterer ist im Wasser kaum zu unterscheiden ; mittelst einer

Methyl-violett-Losung wird er inteusiv gefarbt, und kommt ebenfalls ausser-

ordentlich deutlich an getrockneten Praparaten zum Vorschein. Um ihn in

moglichst unverandertem Zustande zu beobachten ist es nothwendig eine

ausserst schwache Methyl-violett-Losung zu gebrauchen und, nach dem Er-

langen der erwunschten Farbung, das Praparat in's Wasser zu iibertragen.
^

In einer concentrirten Losung dieses FarbstoflFes schrumpfen die Stiele zu-
f

sammen und werden vollkommen undurchsichtig. Sonderbarer Weise bleiben

dabei die stabchenartigen Bacterienzellen ungefarbt; wenigstens schimmert

der farblose Zelleninhalt durch die gefarbte Gallerte ganz deutlich hindurch.

Melanges tiologiques. T. XIII, p. 170.
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Die mittelst Methyl-violett gefiirbten Praparate lassen die Mannigfal-

tigkeit der Verzweigungsart der Kolonie ausserst deutlich liervortreten : es

lassen sich sowohl kugelformige , strauchartige als auch scliiisselformige

Kolonien in Menge beobachten; bei letzteren wird der Stiel durch eine

Gallertscheibe ersetzt, an deren E-ande, auf Stielen verschiedener Lange die

stabchenformigen Bacterienzellen befestigt sind (Fig. 9); in demselben Pra-

parate lassen sicb auch kleinere aus, 4, 2 oder sogar aus einem Individiiura

bestehende Formen ohne Miihe auffinden (Fig. 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11). Aus

dem blossen Vergleiche der beigegebenen Abbildungen liisst sich mit

Sicherheit auf den Wachsthumsmodus der Kolonie schliessen: aus den

Zeichnungen ist zu ersehen, dass das Bacteriurastabchen, nach dem Erlangen

seiner normalen Grosse, durch Quertheilung in zwei neue Zellen zerfallt,
4

welche ihrerseits eine Quertheilung eingehen und gleichzeitig auch eine

Gabelung des Stieles durch die Neubildung ihrer eigenen Stiele verur-

sachen.

Bis zu einem gewissen Grade ist es moglich an den von der Gallerte

umhiillten stabchenartigen Zellen ihre Struktur zu studiren; es lassen sich

jn ihrem Innern kugelformige, stark lichtbrechende, den Sporen der Bacte-

rien ahnliche Gebilde unterscheiden, Es ist aber nicht schwer sich davon zu

iiberzeugen, dass diese Korper mit Bacteriensporen nichts gemein haben;

schon die bedeutenden Schwankungen ihres Durchmessers und die Mannig-

faltigkeit ihrer Umrisse lasst diese Voraussetzung als sehr unwahrscheinlicli

erscheinen (Fig. 10, 11, 13, 14 a, 6, b, r, a, e hi, 3). Als entscheidendes

Argument dagegen ist ihre Loslichkeit in Alkohol zu betrachten; es geniigt

den Wassertropfen durch SS^-Alkohol zu ersetzen, um diese Korper bis

zur gegenseitigen Beriihrung anschwellen zu lassen (Fig. 12 a, 6); in

70%-Alkohol tritt rasch ihre fast vollstandige Losung ein; es bleiben nur

wenige punktformige Partikelchen erhalten, die den Mittelpunkten der auf-

gelosten Korper entsprechen und in Querstreifen in der Bacterienzelle ge-

lagert erscheinen. Hirer starken Lichtbrechung, als auch der leichten Los-

lichkeit in Alkohol nach, scheinen diese Gebilde fast ausschliesslich aus

einem atherischen Ole zu besteheu.

Die stabchenartigen Zellen lassen sich aus der sie uragebenden Gallerte

befreien; es genugt dazu die mit Alkohol behandelten Praparate in eine

1%-Kalilosung zu bringen; die Gallerte wird rasch gelost und die nun freien

Zellen werden bei der geringsten Bewegung der sie uragebenden Fliissigkeit

mitgenommen. Die Membran als auch die Form der Bacterienzellen werden

dabei ausserst scharf sichtbar. In einem Gemische von 1%-Kali mit Methyl-

violett werden sowohl die Membran, als auch die zuruckgebliebenen, in Alkohol

unloslichen Reste des Zelleninhaltes intensiv violett gefarbt.

Melanges biologiques. T. XIII, p. 171 31
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Diese eigenthtimliclie Bacterienform will ich, den obigen Angaben nach,

als neues Genus: NevsMa aufstellen und sie rait dem Namen: Nevskia ramosa

belegen.

Die Bestrebungen Reinkulturen der NevsMa ramosa zu erhalten sind bis

jetzt ohne Erfolg geblieben. Es ist mir nur bei diesen Versucheir gelungen

einen geringen Zuwachs einer Kolonie zu constatiren und ausserdem durcli

mehrmaliges Beobacliten micli zu iiberzeugen, dass unter gewissen, bis

jetzt nicht naher zu definirenden, Umstanden die stabchenartigen Bacterien-

zellen der NevsMa ihre gallertartige Hiille verlassen und nun frei im Wasser

zu liegen kommen. Ihr weiteres Schicksal direct zu beobacliten ist mir nicht

gelungen; es scheint mir aber wahrscbeinlicli. dass sie zu gestielten Indivi-

duen heranwachsen, welclie spiiterhin in mehrzellige Kolonien sich umbilden.

NevsMa ramosa bietet, meiner Meinung nach, ein nicht geringes Inter-

esse in der Hinsicht, dass sie als erster Reprasentant, unter den ScMzomy-

ceten der mit verzweigtem Stiele versehenen, koloniebildenden Organismen

zu betrachten ist, deren entsprechende Formen in der Classe der Algen, als

der Infusorien schon langst bekannt sind. Als Beispiele letzterer Art mogen

angefiihrt werden: Urococcus {Polmellaceae), GampJionema (Diatomaceae)

,

Epistylis (Infusoria),

Der NevsMa ramosa am nachsten steht der Struktur nach die zu Pol-

mellaceen gehorende Alge:

Urococcus. Nach A\. Braun's^) Beschreibung: «sondern die grossen,

kugeligen, braunrothen bis blutrothen Zellen dieser Gattung farblose Zell-

hautschichten ab, welche, wie bei Gloeocapsa, durch zwischenliegende

weichere Gallertschichten gesondert zu sein scheinen, wodurch ein deutlich

concentrischer Ban der Hulle entsteht. Die sich umhuUenden Schalen er-
r

halten sich jedoch bei Urococcus nicht in ihrer urspriinglichen Form und In-

tegritat; selbst nicht weiter an Grosse zunehmend, werden sie von den stets

nachfolgenden inneren Htillen auf der oberen Seite verdrangt, anfangs bloss

einseitig verdiinnt, spater, wie es mir wenigstens schien, wirklich durch-

brochen. Indem dieses Hervordringen aus den alten Hiillen sich stets nach

derselben Seite hin wiederholt, entsteht ein hautig-gallertartiger Stiel, aus

ineinandergestellten Schiisselchen gebildet und dadurch von ringformig ge-

streiftem, scheinbar enggegliedertem Ansehen. Die rothe Zelle, welche die

Spitze dieses Stieles einnimmt, theilt sich zuweilen, und bedingt dadurch

natiirlich auch eine nachfolsrende Dichotomie des Stieles».

Es scheint mir sehr wahrscheinlich, dass etwas Ahnliches auch beim

Wachsthum des Stieles der NevsMa stattfindet: es ist mir aber nur selten

r

1) A, Braun. Ueber die Erscheiaung der Verjungung ia der Natur, p. 190, 191 (1849—50)

Melanges blologiques. T. XIII, p. 172-
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gelungen eine schichtenformige Struktur an den durcli Methyl-violett ge-

farbten Exemplaren zu beobachten (Fig. 15); es ist mir dagegen 5fters

gegliickt eine starker das Licht brechende, der Zellmembran aussen ange-

Sjchmiegte Schicht zu unterscheiden (Fig. 10, 11, 13).

Ausser Nevskia babe ich auf der Wasseroberflilche nocb raehrere ihr

abnliche Organismen gefunden; unter anderem eine Form die sich von

Nevskia nur durcb vie! kleinere Dimensionen unterscheidet; in wie weit sie

aber eine selbstandige Form, oder nur schwach entwickelte Nevskia-

Kolonien darstellt, muss ich als unentschieden betrachten. Bemerkenswerth

ist die in den Fig. 16, 17 dargestellte Form; die Zellen dicser Bacterie
n

sitzen lilngs dem oberen Rande gallertartiger Polster, welche mit breiter

Basis auf dem Wasser schwimraen, dabei aber den oberen sicb allmahlich bis

zum oberen Rande verschmalernden Theil mit der in die Gallerte einge-

senkten Bacterienzelle ausserhalb des Wassers tragen.

Die Resultate meiner Arbeit konnen in folgenden Satzen formulirt

werden:

1) Die von mir entdeckte Bacterienform ist aus einem verzweigten Stiele
H

und den langs dem ausseren Rande eines jeden Zweiges eingeschlossenen

stabcbenahnlichen Bacterienzellen (in jedem Endzweige zu einer Zelle) zu-

sammengesetzt und bictet ein so eigenthumliches Aussehen dar, dass ich es

fur nothig halte fur sie einen neuen Gattungsnamen zu schaffen; ich habe

sie, ihrem ersten Fundorte nach, als Gattung Nevskia und wegen ihres

astigen Stieles als N, ramosa bezeichnet.

2) Die Entwickelung der Nevskia-'KoXamo^ kommt folgendermaassen zu

Stande: die stabchenartigen Bacterienzellen verlassen unter gewissen, von

mir nicht naher bestimmten Umstanden, die sie umgebende Gallerte und

werden frei liegend im Wasser angetroffen. Die frei liegende Zelle falirt

dabei fort Gallerte auszuscheiden ; durch einseitiges starkeres Anwachsen

derselben wird der gallertartige Stiel gebildet. In dem Maasse, wie die Bac-

terienzelle an Lange zunimmt, niramt der sie tragende Stiel an Breite und

Dicke in der Nahe der Zelle am starksten zu. Nach dem Anwachsen bis zur

normalen Grosse geht die Bacterienzelle eine Quertheilung ein; jede der

zwei neu entstandenen Zellen bildet, im Laufe ihrer weiteren Entwickelung

einen eigenen Stiel, der dem alten aufsitzt und auf diese Weise wird die aus

zwei Individuen zusammengesetzte Kolonie mit einem gabelformigen Stiele

versehen. Es fallt nicht schwer das Weiterwachsen der Kolonie und deren

Heranbildung zu einer aus einem verzweigten Stiele und vielen Bacterien-

zellen zusammengesetzten Kolonie durch fortgesetzte Bacterienzellen-Quer-

theilungen und wiederholte gabelformige Verzweigungen des Stieles sich

vorzustellen. Die Zweige des Stieles erscheinen nach verschiedenen Rich-

Melangea biologiques. T. XIII, p. 173.
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tungen, ofters von einem Punkte aus radienartig ausstrahlend, wodurch die

Kolonie einen kugelformigen Umriss bekommt; ausser kugelformigen habe

ich strauchartige, schiisselformige und vielerlei anders gestaltete Kolonien

der NevsJcia, auf deren nahere Besclireibung ich hier verzichte, beobachtet.

In der Bacterienzelle lasst sich, nach der Entfernung der sie umge-

laenden Gallerte, die Membran vollkommen scharf uuterscheiden; im Innern

der Bacterienzelle wird ein atherisches 01 (oder deren Gemenge) reichlich

in Tropfen ausgeschieden.

-%

Erklarung der Abbildungen.
r

Nevskia ramosa.

1) Ein Stttck der Kolonie; es sind mehrere Aste des Stieles mit den in ihren Enden ent-

taltenen Bacterieuzellen abgebildet.
^

2) Eiue aus zwei Individuen bestehende Kolonie; die in der Gallerte enthaltenen Zellen

sind fast kugelformig.

3) Ein in der Quertheilung begriffenes, dem Stiele aufsitzendes Individuum.

4) Eiue aus zwei Individuen zusammengesetzte Kolonie; die neu entstandenen Zellen sitzen

nocb dem Stiele der alten Zelle auf.

5) Eine aus zwei erwachsenen Individuen bestehende Kolonie; das eine von ihnen ist eben

eine Theilung eingegangen.

6) Eine aus vier Individuen zusammengesetzte Kolonie.

7 u. 8) Strauchartige, aus vielen Individuen zusammengesetzte Kolonien; es sind nur Theile

von ihnen abgebildet.

9) Eine ganze schiisselformigeKolonie; langs demEande ihrer gallertartigen Platte strahlen

die Zweige mit den in ihnen enthaltenen Bacterien radienartig nach alien Seiten hervor,

10 u. 11) Die aus einem einzigen Individuum bestehende Kolonie ist in schrager Lage ab-

gebildet; man sieht ihre obere Flache und eine der Seitenflachen, letztere verkiirzt; derZellen-

membran ist aussen eine Schicht der starker das Licht brechenden Gallerte eng angeschmiegt.

12) Eine Bacterienzelle; die sie umgebende Gallerte ist weggelassen. a man sieht die in

der Zelle enthaltenen Kugeln eines atherischen Oles; 6 letztere in 357o-Alkohol aufge-

quollen; e nach der Losung des grossten Theiles ihrer Masse in 707o-Alkohol; ^ die in 70%-
Alkohol unloslicheu Keste des Zelleninhaltes.

14) Eine Bacterienzelle mit der sie umgebenden Gallerte von oben; es sind sowohl die aus

einem atherischen Ole bestehenden Gebilde der der Zellenmembran von aussen anliegenden

Schicht der stark lichtbrechenden Gallerte, als auch der Umriss des Stieles abgebildet.

14) a, 6, Sy I, d, €, M^ 3 Bacterieuzellen mit den in ihnen enthaltenen Ablagerungen des

atherischen Oles.

15) Eine sonderbare Form der Nevskia von oben; rings urn zwei BacterienzelleUj deren

eine kugelformig, ist die schichtenweise reichlich abgelagerte Gallerte ausserst deutlich zu

sehen, was nur seiten vorzukommen scheint,

16 u. 17) Yon der Nevskia verschiedene, von mir mehrere Male beobachtete Bacterien;

-ihr gallertartiger Stiel sitzt mit breiter Basis der Wasseroberflache auf; nach oben sich all-

mahlich verschmalernd, ragt der gallertartige Stiel in die Luft empor; langs seinem oberen

Rande ist die in ihm enthaltene Bacterienzelle gelagert Ofters kommt ein Zerspalten des

gallertartigen Fusses in mehrere Theile vor.

Melanges biologiqnes. T. XIII, p. 171
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Sur la libration de Hyperion. Pap Hermann St ruve. (Lule 11 Scptembre

1891).

Dans les dernieres anneesles observations de Hyperion, septieme satellite

de Saturne, executees a I'aide de notre grand refracteur, avaient accuse

des deviations assez considerables des ephemerides de M. Martli. Aussi les

seules observations faites pendant I'opposition 1886—1887 ne pouvant 6tre

r6conciliees entre elles que par un changement notable du mouvement moyen,

m'ont fait soupQonner depuis quelque temps qu'il y existe une grande

libration de courte periode dans le mouvement de ce satellite. Pour tranclier

cette question, quelques observations, clioisies dans chaque serie, furent

reduites pour une determination prealable des elements, laquelle en meme

temps devait servir de base a la reduction complete des observations. La

comparaison des resultats, obtenus par cette recherche, ne laisse aucun

doute concernant I'existence de la dite libration et permet d'en fixer approxi-

mativeraent la grandeur et la periode.

Pour la reduction provisoire on a employe uniquemeut des jonctions du

satellite avec la planete, par preference des jonctions observ6es au voisi-

nage des conjonctions. Supposant que I'orbite de Hyperion coincide de tres

de formules connues de

M. M

r sin (w— U) — s. sin (p— P)

r cos (w—U)= ^-^

—

n

par les valeurs mesurees s et p: longitudes

vraies w, qui par un proced^ tres simple nous donnaient les valeurs

approchees de la longitude moyenne I, de la longitude du p6risaturne oj et

de rexcentricite e. De cette maniere nous avons obtenu les valeurs suivantes

pour les cinq oppositions, pendant lesquelles ont ete ex^cutfies les obser-

vations de Hyperion.

vn
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/

£poque

(T. M. Greenw.)
I (0

/

1887 Mars 15.0 291?2 304

88 Mars 21.0 104.6 288

89 Mars 15.0 67.0 272

90Fevr. 26.0 181.6 255

91 Mars 22.0 ^300.6 236

Les longitudes de

tude du noeud ]^, Pour les memes epoques on trouve les longitudes moyennes

de Titan:

Epoque \

1887 Mars 15.0 227°5l'

88 Mars 21.0 346 30

88 Mars 25.0 171 38 ,

90 Fevr. 26.0 108 26

91 Mars 22.0 250 54
r

d'ou il suit pour Tangle F= 4Z— 3 ?i—

o

1887 Mars 15.0 F= 177?3

88 Mars 21.0 , 170.9

89 Mars 15.0 201.1

90 Fevr. 26.0 146.1

91 Mars 22.0 213.7
^

C'est cet angle qui joue un role important dans la theorie de Hyperion,

comme I'a etatli il y a quelques ans M. Newcomb^). D'apres la relation

qui existe entre les moyens mouvements de Hyperion et de Titan et le mouve-

ment du perisaturne de Hyperion, savoir:

I

^

i

4w— 3Wi = Aw

I'angle F
Titan — doit osciller sans cesse autour de la demi-circonference. La
deration de I'equation differentielle pour F nous apprend d'ailleui

dans le cas que la libration fut petite, elle pourrait etre representee

de

la

formule

F= 180°-*-^ sin-^^T

Wash
aussi M. Marth etait arrive h. la m^me conclusion que les conjonctions de Hyperion avec
Titan aient lieu toujours daus le voisinage de I'aposaturne de Hyperion. Voir la remarque
importante ajoutee aux ephemerides des satellites de Saturne pour 1884 — 85. Monthly Not.

Vol. 44, }^ 9.

Melanges raathem. et astron. T. VII, p. 240.
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ce qui nous fait supposer que cette expression pourrait etre regardee comrae

une premiere approximation aussi dans le cas d'une libration plus consi-

derable. Or, en comparant avec cette formule les valeurs obtenues pour F,

on est conduit immediatement aux valeurs approchees des constantes:
r

r

= 0, oil I'oscillation nasse par zero: 1887 Mars 25.0du temps ^= 0, oii I'oscillation passe par zero: 1887

de I'araplitude de la libration: ^ = 36°

de la periode: T= 643 jours, ou de -^= 0?56

qui representent les observations de la maniere suivante:
t

Argument
^poque: 360°/ F (Calc.) F (Obs.) 0~C

1887 Mars 15.0 354?4 176?5 177?3 -h0°8

88 Mars 21.0 202.7 166.1 170.9 -*-4.8

89 Mars 15.0 43.8 204.9 201.1 —3.8
90 Fevr. 26.0 238.6 149.3. 146.1 —3.2
91 Mars 22.0 96.5 215.8 213.7 —2.1

r

Cette representation pourrait suffire, vu que les longitudes moyennes

ne peuvent 6tre garanties qu'a 0?5 pres, celles du perisaturne pas plus

qu'a 2°.

git maintenant de prouver I'existence de la libration aussi dans

observations faites a Washington par M. Hall. Dans ce but nous avons

reduit quelques observations, executees dans la periode 1882— 1885 et

publiees dans les ((Washington Observations)^, en nous restreignant a recher-

cher les longitudes moyennes de Hyperion, tandis que les autres elements

furent acceptes d'apres les indications de M. Hall (Monthly Not. Vol. 44).

Pour trois epoques differentes on obtenait ainsi:

(T. M. Greenw.) • *

1882 Janv. 2.0 219?2 35° 216°4l'

84Janv. 26.0 25.0 350 319 45

84 Dec. 4.0 263.0 336 186 21

d'ou il suit, par la comparaison avec la formule precedente:

Argument _ ^
6poque 360° . F(CaIc.) F (Obs.) O-C

T t

1882 Janv. 2.0 11:5 187?2 191?8 -4- 4?6

84 Janv. 26.0 73.8 214.6 230.8 h-16.2

84 Dec. 4.0 249.0 146.4 157.0 -I-10.6

On voit par la que la libration, quant a la grandeur et la dur^e, s'ac-

se tout aussi distinctement dans ces observations que dans les miennes, en

Melanges mathem. et astron. T. VII, p. 241-
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y admettant — G
pliques suffisamment par I'excentricite de I'orbite de Titan.

Un controle ulterieiir etdecisifnous est offert paries longitudes de Hype-

rion, comparees a son mouvement moyen. Si Ton n§glige la masse de Hype-

rion vis a vis de celle de Titan, la libration de Tangle V doit engendrer

I'inegalite:

S?=9°sin 0?56 J ^= 1887 Mars

dans les longitudes moyennes de Hy rande

manifester nettement dans le courant d'une seule serie d'observations, qui

s'etend sur quelques mois. En effet I'introduction de ce terme nermet d'ame-

dans comme

il s'entend, dans

de zero ou de 1

—^ t se rapproche des

dans notre serie de 1886—87

)*

et dans la s6rie mentionnee .de M. Hall de 1881— 82, I'autre cas arrive

dans la serie de 1888 et de m^me dans la serie executee en 1852—53 a

e de Malte par Lassel, la plus ancienne serie et particulierement precieuse
H

pour la dMermination du mouvement moyen de Hyperion, ainsi que de la

dur^e de la libration.

Citons pour exemple quelques observations de notre serie de 1886—87

d'une part et de la serie de Lassel d'autre part, en nous restreignant aux

mesures de Tangle de position, Designons par p Tangle de position mesure,

par u la longitude vraie, qui en resulte dans la supposition que le plan de

Torbite coincide avec celui de Titan {N= 124° 9', J=6°35'); nommons
ensuite I—iV" de

les valours e= 0.11 et w = 304° 9'— 3'0 i (pour 87 Mars 15); nous

avons

:

les longitudes derivees des observations de 1886 — 87

fipoque T. M. Gr
(red.) p u l—N

1886 Dec. 22 8'57'" 290°15' 207°42' 203° l'

87 Janv. 16 7 16 254 51 278 24 265 47
19 7 27 -219 19 325 36 317 28

Fevr. 21
'

5 51 26 9 151 8 157— 26 5 26 264 2 253 33 241 50
Mars 7 6 52 107 9 28 13 34 33

15 4 44 347 33 167 47 170 15
16 4 36 306 34 188 58 187 9

24 5 12 206 6 330 35 324 1

28 6 10 109 20 25 28 31 27
Avril 26 6 55 2 22 163 13 166 10

Melanges mathe'm. et astron. T. VII, p. 242.
^L - r L
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)

Reduisant ces longitudes a la m^me epoqiie 1887 Mars 15.0 avec le

mouvement moyen n = 16?91988 et calculant d'autre part la libration

d'apres la formiile etablie plus haut, nous trouvons:

Longitude reduite t -j, +• Longitude

a 1887 Mars 15.0
^lo^'^^^o'i

corrig6e de la libration

I dl l — Zl

1886 Dec. 22 285°12' —7° 6' 292^8'

87 Janv. 16 286 10 —5 33 29143
— 19 286 57 —5 21 292 18

Fevr. 21 289 15 —2 46 292 1

— 26 289 47 —2 21 292 8

Mars 7 289 13 — 1 35 290 48
— 15 291 3 —0 53 291 56

16 291 8 —0 47 291 55

24 292 13 — 6 292 19

28 ^91 17 -*-0 16 291 1

Avril 26 294 48 -i-2 46 292 2

En moyenne' 291°52'

L tandis

longitudes corrigees de

L IS satisfaisant que le calcul est bas6 sur

orbite, bypothese aucunement d^montree

jusqu

La meme bypothese, admise pour la serie deLassel(iV=123

J=6° 38') nous a donn6 6= 0.12, oj = 236

Nov. 27. Reduisant alors les mesures executees aux temps ou

de sa conionction, nous avons obtenu:

o des observations de L

T. M. Gr.

(red.) p

Longitude r6duite

k 1852 Nov. 27.0

l-N Ifipoque

1852 Nov. 3 10*10'" 237°4l' 250°25' 240^15' 42^10'

_ 4 11 44 221 41 262 24 254 35 38 28

5 9 23 191 21 275 47 271 4 39 41

6 10 9 153 20 289 28 288 15 39 25

13 9 3 80 20 33 6 46 26 39 56

15 10 1 54 53 72 25 80 53 39 51

16 9 3 17 37 92 39 97 10 39 54

18 9 8 292 46 136 50 131 48 40 39

19 9 9 280 41 157 39 148 39 40 34

27 9 10 160 3 285 5 283 39 32

Dec 9 10 6 297 28 129 32 125 48 38 39

15 8 19 247 54 236 32 224 37 37 12

20 7 16 120 22 305 58 309 38 38 22

27 6 49 68 26 55 28 66 18 36 54

Janv 7 7 10 223 3 258 51 250 57 35 11

7 6 190 43 272 42 208 1 35 23— 8 7 6

Melanges mathem. et astrou, T. VH, p. 243.
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Lassel a mesiire, a vrai dire, des coordonnees rectangulaires, desquelles

nous avons dediiit pour plus de simplicite les valeurs donnees en liaut pour

les angles p.

Les longitudes reduites au meme moment, diminuent graduellement

dans cette serie, ce qui indique que rargument ^r-^doit avoir ete pres de

180°. Prenant pour raoyenne provisoire de cette serie 1.= 39° O', tandis que

pour Titan il y avait l^ = 28° 11', on trouve V= 195?5, et cette valeur

accord satisfaisant avec la formule V= 180°-+- 36° sin ^%-t,

fait —jT-t= 155°; il s'ensuit pour la duree de la libration

change de

enfin on trouve la libration et les longitudes reduites

rigees de la libration

\

Libration ^"T^^*" rl ^'T'^'^de la libration
81 1— 81

1852 Nov. 3 -*-6°ll' 35°59'

4 -1-6 7 32 21

5 -t-6 3 33 38
6 H-6 33 25

13 -f-531 34 25
15 -t-5 23 34 28
16 -1-5 19 34 35
18 -1-5 10 35 29
19 H-5 6 35 28— 27 H-4 30 35 2

Dec. 9 -»-3 33 35 6
15 -1-3 4 34 8

20 -f-2 39 35 43
27 -»-2 3 34 51

53 Janv. 7 -*- 1 6 34 5

8 -Hi 1 34 22

En moyenne I— al =:34°34'

ou 1= 39° 4' pour 1852 Nov. 27.0
X

II nous reste encore k comparer de la m^me maniere les longitudes

determinees pour les diverses epoques:

Observateur: ifepoque:
Longitude Long. red. a j -,.. Long. corr. de Diff. des perisar

^ ^ moyenne 1887 Mars 15.0
-^^o^^^oii

la libration turnes Hyp.-n

I I dl I— 81 to — a)|

Lassel 1852 Nov. 27.0 39° 4' 297°29' -.-3°51' 293°38' 339°

A. Hall 1882 Janv. 2.0 219 9 293 5 -t- 1 12 29153 123

» 1884 Janv. 26.0 25 301 21 h- 8 32 292 49 77

» 1884 Dec. 4.0 263 283 25 ^8 18 29143 63

Melanges mathe'm, et astron. T. TTI. u. 244.
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Observateur: Epoque:
longitude Long^ red a

^5^,^4100 ^^^^f.^^^f:
^«

f'"'-
%' p"--^ ^ moyenne 188/ Mars 15.0 la libration tumesHyp.— r*

Z i dl l~dl O)—
0)jL

H. Struve 1887 Mars 15,0 291 9^ 291 9 —0 53 292 2 29

» 1888 Mars 21.0 104 39 290 27 —3 35 294 2 13

» 1889 Mars 15.0 66 59 298 33 -i-6 23 292 10 356

» 1890 Fevr. 26.0 181 39 285 6 —7 51 292 57 339

» 1891 Mars 22.0 300 39 302 16 -i-8 53 293 23 319
h

Pour la reduction des longitudes a I'epoque 1887 Mars 15.0 nous

avons employe ici le mouvement moyen diurne n= 16?91988, deriv6 par

M. Hall de la comparaison de ses observations avec celles de Lassel. De

I'ensemble des observations on pent inaiutenant conclure que cette valeur

doit etre assez rapprochee et que I'incertitude, a laquelle elle 6tait sujette

jusqu'a present, s'est diminuee de beaucoup par • I'introduction de la

libration.

En resume: I'existence de la libration de Hyperion, ayant une

periode de 641 jours et une amplitude de 36° dans Tangle Fou
de 9° dans la longitude moyenne, est etablie aussi bien par la con-

w

sideration des valeurs trouvees pour Tangle F, que par la com-

paraison des longitudes moyennes de Hyperion.

L'etendue de la libration etant si grande, on ne pent pas s'en douter,

qu'il n'y ait, a cote du terme principal signale ci-dessus, encore d'autres

termes qui pourraient se manifester dans les observations et dont la deter-

mination complete exige Tintegration de Tequation differentielle pour F, assez

difficile a effectuer a cause des multiples tres eleves de Tangle V, qui y

surviennent. D.'apres I'ensemble des valeurs obtenues pour I—U, on peut

conclure que ces termes secondaires ne puissent pas changer les longitudes

de Hyperion plus que d'un degre.

D'ailleurs Texcentricite de Torbite de Titan fait naitre une autre in6-

galite, d'une periode plus longue, qui depend de Targument co— to, et dont

le premier terme — comme il est facile a demontrer— doit etre de la forme

a sin (w— (Oj). Ainsi, en ecrivant F= 180° -t- SF nous avons:

hV= 36°sin (0?562-0 -»- a sin (w — Wj)

La meme cause produit encore une inegalit§ analogue dans le mouvement

retrograde du perisaturne de Hyperion que nous pouvons mettre sous la

forme

:

8(0=— 6 sin (w— Wj) -+-
'

•
•

1 deduisons pour la longitude de Hyperion — en negligeant

iravant la masse de ce satellite — Tinegalite
4-

8i=9°sin(0?562-0-^-^^sin(to— a),)H

Melauges mathem. et astron. T. VII, p. 245,
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Les valeurs des constantes a eth apres avoir

prealablement integre Pequatioii diflferentielle de la libration. En attendant,

il serait utile de se faire une idee approximative de la grandeur de ces con-

stantes, partant des valeurs obtenues pour F, ? et w.

Si Ton compare les valeurs de Fa celles de w—coi donnees plus haut,
r

on voit que I'in^galite a sin (to—cojpeut atteindre le montant d'ehviron 10°.

Une pareille valeur de 10° a 12° se trouve pour 6, c'est a dire pour I'ine-

galite periodique dans le mouvement du perisaturne, ce mouvement suppose

egal a 4w— Sw^ ou a — 18?814 par an, C'est ce que M. Newcomb a

deja prouve par la comparaison des resultats obtenus par M. Hall et que

nous trouvons confirme aussi par mes observations. Si nous mettons enfin 6

un pen plus grand que a, par exemple a = 8°, h^= 12°, nous obtenous

8/= 9° sin (0?562 — 1° sin (w— CO,)

et cette formule rapproclie encore de plus les longitudes moyennes, derivees

pour les diverses epoques, de sorte que Ton aura:

1— 91

red, a 1887 Mars 15.0

Pour I'epoque de Lassel 1 852— 53 293°17'

Moyenne pour I'epoque de Hall 1882— 85 293 3

» » » de H. Struve 1887 -—91 292 53

La libration doit engendrer encore une inegalite de la grande axe de

Hyperion, d'apres la formule:

8a 2 8n

a 3 n

ce qui donne, en mettant a= 214" et observant que Sw
dt

'

Sfl=— 0^74 cos -^t

&

de fixer

L'inegalite est assez grande pour se manifester dans les observations.

Kemarquons encore que le mouvement de Titan est assujetti a la meme

libration et il serait sans doute tres curieux de la reveler dans les longitudes

de Titan. En tout cas il se presente ici le moyen

rieure pour la masse de Hyperion.

II parait aussi interessant de determiner a nouveau la masse de Titan

qui, jusqu'a present, a 6te evaluee du mouvement du perisaturne de Hype-

rion, en admettant que Tangle Freste constamment egal a la demi-circon-

ference, c'est a dire qu'il n'y existe point de libration sensible. C'est sur cette

hypothese que sont fondes les calculs de M. Newcomb et de M. HilP), dans

l)N'ewcomb: «0n the motion of Hyperiona. — Hill, Astronomical Journal M 176,

Melanges mathem. et astron. T. Vn, p. 246.
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lesquels on s'est servi des quadratures mecaniques. Si Ton veut cependant

suivre la marche analytique, il faut developper la fonction perturbatrice

suivant les puissances de I'excentricite, ce qui est assez long et difficile et

ne donne qu'une convergence tres lente de la serie pour -^. La grande

libration doit pourtant augmenter un peu la convergence et c'est surtout en

raison de cette remarque et pour faire reconnaitre mieux I'influence de la

libration sur le resultat, que nous avons tache d'obtenir par cette voie une

valeur prealable de la masse.

Si Ton neglige I'excentricite de Titan, le developpement de la fonction

perturbatrice peut etre mis sous la forme

O= flj e cos V-h- rtg e^ cos 2 V-t- a^ e^ cos 3 V

oil les coefficients sont des fonctions connues du rapport a= — , a et aj de-

signant les demi -grands axes de Hyperion et de Titan. Pour ce rapport on

trouve, d'apres les donnees pour les moyens mouvements, a= 0.8250634.

Ensuite on calcule au moyen des coefficients de Laplace:

ai = -^&«^'-H-j-V'^ =3.2742

<^2 = ^^'''^-^W'' -^^h'"' =14.785

1641 , ,M 247 , /oi 23 , fQ. 1
a 7.(9) ,

^^'
1^(9) _^

^^
J) (9) _, i_7, (9)^82 313^ ^

ft "i ^
ifi "a ^ AS "3 o^.oio

3 8 8 1 16 a 48

_ 84287 7(12) ,
12773 , (12) ,

457 , (12) ^Lt, (12) . J_ 7, (12)_ kao qi
«4--l8~^ -*--i8— ^1 ^~32"^2 ^96^3 ^384'^* -D^JZ.Ol

_ 371621 ,(15) 1^849 , (15) 26287 . (15) 7^ q"5 2^^ -*'—s~''^i ~192"^2 ^192^3 ^256^4 ^3840^5 -^^'^'-^

1 , ^A^ 1

5^ = 4- &,(«-H-^&2('>>= 2.2674

h -.J^h <o)-+-^-& W-f--^?) (o)^_L_5 (o) = 30.62^2— 16 ^1 32 2 ^ 32 ^3 128 *
«J^-"^,

Designant maintenant par Mi la masse de Titan, rapportee a celle de

la planete, on aura pour le mouvement du perisaturne de Hyperion, Tex-

pression

:

J

dta 1 dQ _,

dt 1 e de
,n[{2\-^4=h,e^-^-")-*-^cosr-t-2a,cos 2V

SagCCOsS F-h4 a4£'^cos4F »

Pour en deduire le mouvement moyen du perisaturne, 11 faudrait a pre-

sent calculer cette formule pour les difi"erentes valeurs que V doit subir

durant une periode de la libration. En posant done:

r= t: -t- — sm -y- ^

Melanges mathe'in. et astron. T. VII, p. 247.
t
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ou TC est la demi-circonference dont le rayon est I'unite, nous pouvons inte-

grer I'expression precedente entre les limites t=^o et ^= T, ce qui conduit

a une serie qui marche suivant les fonctions Besselieimes Jq (m-^) , m etant la

succession des nombres entiers. En divisant encore I'integral par on

obtient pour le moyen mouvement du perisaturne:

Ao m^n\ (2 &, 4 h, e^) 2 «2 '^0
\ 5

da e Jo(
37C\

9}

4tc

5

reduisant les terraes en nombres, au moyen des tables qui existent pour

fonctions Besseliennes pour moyenne

e 0,10:

Ab) m^n
\
(4.53 1.23) 29.59 19.00 7.17 1.11 4.92

5.2 3.5 1.4 0.3

Les derniers quatre termes sont evalues en continuant par induction

la serie pour les coefficients a, qui accroissent assez regulierement. Supposant
1

que les autres termes se detruisent mutuellement, on aura enfin

:

Aco 11.6 m^n

d'oii, en egalant cette expression a 4:n— dn^^ il resulte pour la masse de

Titan la valeur:

m 1

'1
3810

Nous ne voulons pas insister beaucoup sur ce nombre, derive

dans le but d'obtenir Pour ce but

fallu pousser le developpement de la fonction perturbatrice encore beaucoup

plus loin, au jusqu'aux termes de I'ordre exige

Lvail tres considerable. Les nombres deduits par Mm. Newcomb et Hill

it plus petits de la cinquieme partie a pen pres, et il semble en effet que

libration doit changer le resultat dans ce sens.

Poulkova, au mois d'aofit 1891

Melanges mathem. et astron. T. VII, p. 248
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Revisio Hymenopterorum Musei Zoologici Academiae Caesareae Scientiarum

Petropolitanae. I. Genus Cleptes Latr. Auctore Andrea a Semenow.
(Lu le 9 Octobre 1891).

• Materialia hymenopterologica, quae in Museo Zoologico Academiae

Caesareae Scientiarum Petropolitanae inveniuntur, quamvis adhuc longe

incompleta sint, nihilo minus, praeter species nonnullas non descriptas vel

parum cognitas, data quaedam nova ad faunam Imperii vastissirai Rossici,

hucusque nimis ignotam, sensim sensimque melius cognoscendam praebere

mihi videntur.

Quam ob rem editionem singulorum conspectuum specierum, ad ea vel

genera vel familias, quae in collectionibus Musei nostri plenius exhibita

sunt, pertinentium, baud supervacuam esse censeo.

Ad species generis Cleptes L determinandas praesertim «Mono

Clirysididarum orbis terrarum universi» (editio separata Academiae

Scientiarum Hungari

«Additamentum prim

Budapest A. M et ejusdem

ad monographiam Chrysididarum orbis terrarum

(Termesz. Fuzetek, Vol. XIII 66) consultavi.

Species ad faunam Imperii Rossici pertinentes asterisco (*), loca, quae

limitibus natriae nostrae inveniuntur, Utteris obliquis notata sunt.

G. Cleptes Latr.

(Mocsary. Monogr., p. 35),

1 '. Cleptes nitidulus F

(Mocsary. Monogr., p. 42).

PetropoUs (S. Solsky. 1869).

ejusd notrnms Jak

Districtus Jaroslawensis provincial

29. VI. 1891; in Salice caprea).

Bisfrictus Darikowensis movinciae Ejazanensis {k. Semenow. 8. VI. 1890

floribus Umhelliferarum) Prov, Saratowensis: Sarepta (A

1874). Silesia: Carolatb(Dr. 0. Staudinger. 1873;collegit A. v. M
6. VII. 1869).

5 specimina (4 (?, 1 $).

Melanges tiologiques. T. XIII, p. 179. 32
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2*. Cleptes seniicyaneus To urn.

(Mocsary. Monogr., p. 51).

Provinciae Jaroslawensis districtus ejiisdem nominis (A. Jakowlew)

Prov. Twerensis: prope urhem BzJiew (Y. Bianchi. 13. VI. 1891).

Prov. Saratowensis: Sarepta (A. Becker).

3 specimina (3 c?).

i^ lO^ n I -M

In speciminibus his omnibus femora omnia cyaneo-viridia, in individuis

autem duobus (jaroslawensi et twerensi) tibiae intermediae et posteriores

fortiter infuscatae nitoreque distincto aeneo-viridi ornatae sunt.

Animadversio. Mares harum specierum affinium (i. e. CI. nitiduUF.

et CI. semicyanei Tourn.) ita distinguendi sunt:

Pronoto sat crebre punctulato, basi saepius levissime transversim

subsulcato (= rudimentum seriei punctorum basalis). Abdominis segmento

dorsali l°sat sparsim-, 2" sat dense subtiliter punctulatis, 3** rufo-testaceo,
F

ad marginem tanturn apicalem plus minusve piceo.

CI. nitididtis F.

Pronoto sparsim punctulato, rudimento seriei punctorum basalis omnino

nullo. Abdominis segmento l" laevi et polito, 2* punctis aliquot subtilibus

et valde dispersis notato, 3" vel maxima parte vel dimidio posteriore vel

tantum marerine anicali cvaneis aut viridi-cyaneis.

GL semict/aneus T

3 ^ Clepfes semiaurafus L.

(Mocsary. Monogr., p. 47).

Tauria merid.: mons Tschatyrdagh {23. IV.).—-Littora maris Gaspii:

MangyscUah (A. Becker. 1872).— Specimen tertium sine indicatione

incolatus (Herrich-Schaeffer).

3 specimina (3 ?).

4. Cleptes flanimifer, sp. n.

* 4*

$. Mediocris, validiusculus, capitis fronte et vertice, pronoto, mesonoto

scutelloque laete igneo- seu purpureo - auratis , splendidis, facie aeneo-

viridi, obsolete subaureo-margiriata, genis temporumque parte inferiore

viridi- auratis, illis ad basin mandibularum macula indeterminata cupres-

centi- seu rubescenti-aurata notatis, mandibulis testaceis, basi leviter

viridi-aenescentibus; collo pleurisque plus minusve cyaneo-viridibus, vage

Melanges biologiqnes. T. XIII, p. 180.
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bcylindrico

subauratis; postscutello viridi-aurato, metanoto cyaneo; abdominis segmentis

2 prirais tertiique dimidio basali nee non margine angusto apicali rufo-

testaceis, parte reliqua picea; antennarum scapo nee non femoribus omnibus

(geuiculis subtestaceis exceptis) coxisque plus minusve viridi-cyaneis, anten-

narum flagellopiceo-nigro,tibiistarsisque omnibus ,et totis testaceis; tegulis

viridi-aenescentibus, extrorsum picescentibus. Antennis loneriusculis. anieem

versus distincte cbmpressis, flagelli articulo 2" elongato, si

fere duplo longiore, ultimo apice sat fortiter acuminate. Capite pilis rigidis

dispersisque nigris vestito, facie plana, sat fortiter crebreque punctata,

interstitiis punctorum vix rugiformibus, sulculo longitudinal! integro et

distinctissimo, inde ab ocello anteriore usque ad apieem clypei producto;

vertice convexiusculo multo subtilius punctato, ocellis 2 posterioribus

sulculo transverso sat profundo invicem conjunctis; genis sat longis,

flagelli articulo 1** paulo longioribus; oculis subtiliter griseo-pubescentibus.

Pronoto sat elongato, longitudinem mesonoti distincte superante, serie

punctorum transversa basali distincta instructo, disco convexo sat

fortiter nee sparsim (anterius paulo crebrius) punctato parceque nigro-piloso,

longitudinaliter inde a basi usque ad suturam anticam (collarem) latam

fortiterque impressam distinctissime sulcato. Mesonoto scutelloque subtilius

parciusque punctulatis, nitidioribus; postscutello sat crebre punctato;

mesopleuris punctato-rugulatis. Metanoto irregulariter reticulato, carinis

longitudinalibus parum deterrainatis; angulis postico-lateralibus leviter

extrorsum directis, prominulis, sed Abdo

mine sat breviter ovato, segmento dorsali 1 in medio nee crebre nee disperse

subtiliter punctulato, interstitiis punctorum laevibus modice latis; segmentis

dorsalibus reliquis crebre et fortius punctulatis ideoque minus nitidis. Alls

sat brevibus, fere aequabiliter sordidis, anticis cellula radiali apice distincte
H

aperta.

Long. 6 mm.

Specimen unicum (1 $) sine ulla indicatione loci incolendi, a el.

acceptum, verisimiliter ex Europa meridionali.Herrich-Schaeffer olim

Haec forma, quae CI. semiaurato L. $ primo intuitu baud dissimilis

nonnullis tamen characteribus longitudi

abdominis forma, alis baud fasciatis

larum partium corporis (praecipue antennarum) etc. ab illo longe divergens,

aepti Aheillei Buyss. (Revue d'Entom. VI. 1887, p. 6.— Ibidem. VII.

1888, p. 13. — Mocsdry. Monogr. Chrysidid. 1889, p. 59) proxime

affinis esse videtur nee sine dubio ad gradum speciei distinctae a me evecta

est. Secundum descriptiones auctorum citatorum CI. flammifer m. a CI.

xni 32*
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Aheillei Buyss. praesertim facie in $ aeneo-viridi (nee nigra), ocellis 2

posterioribus sulculo transverse conjunctis, pronoto abdominisque segmento

dorsali primo crebrius punctatis coloreque tibiarum distinguendus est.

Facillime tamen fieri potest, ut species, hie descripta, cum Gl. Aheillei

Buyss. conjungenda sit.

5*. Cleptes fallax Mocs. ')

(M c s d r y. Monogr., p, 49)

.

Germania: Kreuznach (Dr. F. Morawitz).

1 specimen (15).

6*. Cleptes obsoletus, sp. n.

$. Minor, capite thoraceque subtus corpore

grisescenti-pilosis; capite obscure aeneo, temporibus maculisque duabus

frontis plus minusve purpurascentibus, pronoto viridi-aeneo, subaurato

(praesertim basi), mesonoto purpureo-aeneo, scutello et praesertim postscu-

subcupreo-auratis, hoc metanoto

cyaneo, baud opaco; abdominis tantum segmento basali fere toto secundoque

basi et praesertim ad latera plus minusve testaceis, femoribus in medio,

antennarum scapo superne flagelloque apicem versus sat fortiter infuscatis;

tegulis piceis vix aenescentibus. Antennis crassiusculis, flagelli articulo

2" modice elongato nee cylindrico tertio sesqui longiore. Capite sat sparsim

subtiliter irregulariterque punctato, secundum marginem occipitalem tenuiter

sulcato-impresso, facie parum planata, genis distinctis. Pronoto elongato,

longitudinem mesonoti multo superante, convexo, nitido, punctis subtilibus

paucis valdeque dispersis (anterius crebrioribus et paulo fortioribus) notato,

serie punctoriim transverva basali omnino nulla, sutura anteriore (quae

partem collarem terminat) in medio obsoleta. Mesonoto, scutello et postscu-

tello punctis perpaucis valde remotis subtilibusque instructis, nitidis;

mesonoto brevi, mesopleuris sat crebre rugoso-punctulatis. Metanoto irregu-

lariter nee fortiter rugoso-subreticulato, carinulis subtilibus longitudinalibus

aliquot distinctis; angulis postico-lateralibus brevibus nee extrorsum proml-

nulis. Abdomine oblongo-ovato, segmento dorsali primo valde nitido,

laevi ac polito, punc

reliquis crebre subtiliter

aliquot microscopicis in medio notato

et praesertim 2° ad 6

Secundum

in Eossia, apud Sareptam proTinciae Saratowensis.

aielangea liologiques. T. XIII, p. 182.

:v*
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riorem plus minusve laevigatis. Alis brevibus, dimidium abdominis vix

superantibiis, simpliciter sordidis, nervis fuscis, anticis cellula radiali apice

leviter incompleta.

Long. 4% mm.

Prov. Saratowensis: Sarepta (A. Becker. 1867).

1 specimen (1 $).

Haec species abdominis segmento dorsali 1* laevi et polito, pronoto

serie punctorum basali omnino destitute aliisque notis CI. consimili Buyss.

^{=Cl. Ghyzeri Mocs. Monogr. Chrysidid. 1889, p. 50.— Mocsdry.

Termesz. Filzetek. XIII. 1890, p. 47) affinis esse videtur, a quo taraen

praesertim magnitudine minore, thorace disperse parumque punctato, meta-

noto cyaneo, baud nigro nee opaco, colore abdominis obscuriore, colore

autem antennarum pedumque dilutiore facile dignoscenda est.

7*. Cleptes Ignitus F.

(Mocsary. Monogr., p. 62).

Prov. Kiewensis: Umanj (Dr. F. Morawitz).

—

Prov. Saratowensis:

Sarepta (A. Becker. 1866, 1868, 1872).

5 specimina (2 (5", 3 $).

8. Cleptes Boyssonls, sp. n.

r

c?. Submediocris, postice attenuatus, capita, pro- et mesothorace, anten-

narum scapo et flagelli articulo primo pedibusque (tarsis piceo-rufescentibus

exceptis) cyaneo-viridibus, Ms coloribus plus minusve variegatis, tegulis,

metathorace, scutello et postscutello violacescenti-cyaneis, abdomine toto

supra et subtus igneo- seu purpureo-aurato; corpore toto (cum abdomine)

supra dense, infra paulo minus piloso, pilis omnibus rigidis et sat brevibus.

obscuris et plus minusve (praesertim in inferiore parte corporis) grisescen-

tibus. Antennis crassiusculis, nullo modo compressis, apicem versus modice

attenuatis, flagelli articulo 2" cylindrico tertio sesqui longiore. Capite

crebre subrugoso-punctato, facie parum deplanata, sulculo longitudinali

medio nullo, clypeo brevi, in medio leviter subtruncato, genis flagelli arti-

culo 1* vix longioribus. Pronoto longitudinem mesonoti parum superante,

leviter convexo, modice crebre punctato, interstitiis punctorum distinctis

laevibusque, ad marginem basalem leviter transversim impress©, sed serie

punctorum transversa basali nulla, parte anteriore (collar!) crebrius rugoso-

punctata suturaque omnino distincta postice terminata. Mesonoto remotius

subtiliusque punctato, lobis lateralibus obsolete longitudinaliter sulcatis;

Melanges tiologiques. T. XIII, p. T83.
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4

mesopleiiris modice crebre subrugoso-punctatis. Scutello punctis tantum

aliquot dispersis subtilibusque notato. Metanoto in medio leviter prominulOj

irregulariter fere reticulatim rugate, carinulis longitudinalibus (externis

obliquis) 4 plus minusve indicatis; angulis postico-lateralibus brevibus,

baud productis, rectis. Abdomine thorace fere angustiore et multo breviore,

gracili, elongato-ovato, posterius sensim distincte attenuate et leviter subacu-
O ^0

minato, segmento 1 subremote irregulariterque-, 2 , 3 quartique parte

basali sat crebre fortiusque (fere ut in CI. ingnito F. c?) punctatis, 5" (ultimo)

parvo et angustulo, omnino impunctato, apice carinula seu plica

transversa terminate. Alis basi hyalinis, apicem versus leviter aequabi-

literque sordidis, baud fumesis; anticis cellula radiali subcompleta.

Long. 5% mm.

Montenegro (Erber).

1 specimen (1 c?).

Ad divisionem III. 3 cl. Mocsarii (Monogr. Chrysidid. 1889, p. 55)

referendus; differt a Gleptihus: aurato Dhlb., orientali Dhlb. et Saussurei

Mocs. imprimis pronoto serie puncterum basali destitute, a Gl. Saussurei

Mocs. (qui, secundum auctorem, proneti serie puncterum basali non satis

distincta gaudet) praeterea— capite, pro- et mesonote baud auratis. Species

nostra nova Clepti Putoni Buyss., imperfecte ab auctere descripto (Revue

d'Entom. V. 1886, p. 151.— Ibidem VII. 1888, p. 13. — Mocsdry.

Monogr. Chrysidid. 1889, p. 56, ubi repetitur descriptie Dom. Buyssonis),

proxime affinis et ab hoc solum cerpore minus punctate, alis baud infumatis

characteribusque adbuc subtilioribus distinguenda esse videtur; quam ob rem

speciem banc nevam baud sine dubio instituo clarissimeque entomeloge

gallico Comiti Roberto du Buvsson dedico.

9*. Cleptes Norawitzi Radoszk

(Mocsary. Monogr., p. 60).

Turkestan: Taschkent (Dr. F. Morawitz; legit cl. A. Fedtschenko).

1 specimen typicum (1 $).

10. Cleptes Mocsarii, sp. n.

$. Minor, pilis rigidis nigris (in inferiore parte corporis plus minusve

escentibus) dense vestitus, capite aeneo-nigro, parum nitido, variis

(praesertim autem prope

Melanges biologiques. T. XIII, p. 184.

ecules et in vertice pone stemmata) violacee-

pro- et mesepleuris), scutello et pestscutello
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viridi- et cupreo-auratis, modice nitidis, pronoti disco etiam plus minusve

purpurascenti, metathorace nigro, haud opaco, vage vix aeneo-micante,

abdomine toto piceo, segmento tantum V basi (praesertim subtus) leviter

rufescenti, femoribus piceis^ tibiis praesertim in triente apicali tarsisque

totis plus minusve rufescentibus, antennis totis fusco-piceis, barum scapo

absque nitore metallico; tegulis rufo-piceis. Antennis crassiusculis nee com-

pressis, flagelli articulo 2" haud cylindrico primo sesqui-, tertio duplo

longiore, articulo ultimo apice obtuse subrotundato. Capite sat crebre nee

fortiter punctato; vertice, fronte facieque convexiusculis, hac indea stemmate

anteriore usque ad clypei apicem profunde longitudinaliter sulcata; genis

leviter elongatis, flagelli articulo 1** aequilongis. Pronoto modice elongato,

parum convexo, haud crebre simpliciterque punctato, basi secundum mar-

ginem posticum distincte transversim impresso serieque obsoletissima

punctorum fere indistinctorum praedito. Mesonoto disperse subtiliusque

punctato; mesopleuris irregulariter, haud fortiter nee crebre rugoso-puncta-

tis. Metanoto leviter deplanato, sat tenuiter subreticulato-rugato, carinulis

longitudinalibus (plus minusve obliquis) tantum extrorsum leviter indicatis;

angulis postico-lateralibus nullo modo productis nee prominulis, rectis.

Abdomine mediocriter elongato, oblongo-ovali, segmento dorsali l" impunc-

tato sed modice nitido, ceteris haud crebre, subtilissime et nonnihil inae-

qualiter punctulatis, ad marginem posteriorem plus minusve laevigatis,

Alis trientem posteriorem abdominis longitudine superantibus, usque ad

basin leviter sordidis, nervis fuscis; alis anticis cellula radiali incompleta,

nervo radiali ante apicem sensim obliterate, quamvis distincto.

Long. 5 mm.

Hungaria (Erber).

1 specimen (1 $).

\

Colore abdominis aliisque signis haec species accedit Glepti Morawitzi

Rad. (Mocsdry. Monogr. Chrysidid. 1889, p. 60), sed ab hoc capitis, thoracis

(praesertim autem metathoracis), antennarum pedumque colore valde diverse,

capite thoraceque multo fortius punctatis, densius et longius pilosis, facie

profundius evidentiusqu bre

viore serie punctorum basali haud omnino destitute, metathoracis angulis

postico-lateralibus haud productis, rectis nee ullo modo spiniformibus, apice

fere obtusiusculis, abdomine minus elongato, apicem versus minus angustato,

antennis multo crassioribus et fortioribus etc. jam primo intuitu facillime

dignoscenda est. Clepti^ consimUi Buyss. 2 (=01. Chyzeri Mocs.) quoque

affinis esse videtur, a quo, praeter colorem abdominis et mesonoti, facie

distincte longitudinaliter sulcata, pronoto serie punctorum transversa basali

Melanges biologiques. T. XIII, p. 1S5,
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l"

i obsoleta, attamen plus minusve indicata, metathorace nigro sed non

ICO, abdominis segmentis dorsalibus baud dense subtilissime punctulatis,

omnino laevi etc. mox distinguenda est.
^

Hanc speciem in honorem meritissimi monograph! Ghrysididarum

clarissimique hymenopterologi hungarici Dom. Alexandri Mocsdry Buda-

pestinensis nominavi.

4 ^

Melanges biologlques. T. XIII, p. 186.
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Neue aslatische Gentianen. Von N. Kusnezow. (Lu le 28 Aout 1891.)

(Mit einer Tafel).

Bei der monographischen Bearbeitung der Gattung Gentiana, welclie

ich jetzt unternommen habe, fand icli in dem grossen asiatischen Herba-

rium, mit dem sich Akademiker Maximovicz beschaftigte, eine Reihe

neuer Gentianen, deren grosserer Theil schon vom Verstorbenen analj^sirt,

gezeichnet und als neu erkannt, aber niclit beschrieben worden war; einige

aber waren von ihm noch garnicht bestimmt worden. Die von Maximo-

vicz bestimmten Arten sind im Folgenden durch Maxim., die iibrigen, von

mir bestimmten mit n. sp. bezeicbnet.

1. Gentiana Maximoviczi n. sp. (Chondrophylla, annua) [Fig. 1—4].

Caule basi laxe ramoso, glabro, ramis unifloris, foliis oblongo-lanceolatis,

mucronulatis, margine laevibus, imis maximis, calycis 5-fidi lobis ovato-lan-

ceolatis, erectis, corollae tubo parum ampliato brevioribus, corollae clausae

tubo lobos ovatos dbtusos subduplo superante, plicis integris, acutis iriangu-

laribus, apice bificUs lobis paulo brevioribus, capsula obovato-subglobosa,

basi attenuata, apice rotundata, testa appressa reticulata exalata. Q. v. s.

China horealis: in prov. Kansu occidentali 24 Apr. 1885, in palude

vallis fl. Sining supra Ssiao-ssia. (G. N. Potanin).

G. humili Stev. baud dissimilis, sed corollae majoris lobis ovatis obtusis,

plicis acutis triangularibus, apice bifidis diifert. Planta 20—30 mill, longa;

corolla 11— 13 mill, longa, calyx 6—7 mill, longus.

2. Gentiana leucomelaena Maxim. (Chondrophylla, annua) [Fig.

5—101. Caule basi laxe ramoso, glabro, ramis unifloris, foliis oblongo

\

lanceolatis muticis, margine laevibus, rosula radicali subnulla, pedunculo

exserto, calycis 5-fidi lobis ovato- lanceolatis erectis corollae tubo brevio-

ribus, corollae apertae olhae cuin fascia laid intense caeruled tubo lobos

deltoideos subacutos v. obtusiusculos subduplo superante, plids laciniato-

dentatis, lobis paulo brevioribus, capsula obovato-subglobosa, basi attenuata,

apice rotundata, testa appressa reticulata exalata. O. v. s.

Mongolia occidentalis; alpes Nan-shan 8—8500', 28 Juni 1879 (Prze-

walski); Keria 11— 12500', 24 Jali 1885 (Przewalski). Tibet borealis,

Melanges tiologiq.ues. T. XIII, p. 175.
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ad £1. Diao-Tschii 29 Juni 1884 (Przewalski); Tibet, Ladak (Sclilagint-

weit 1856, sub nom. G. jprostratae Haenk.), N.-W.-Paddum. 12000'.

(StoliczkRj 1865, sub nom, G. humilis Stev.), Kuen-Lim, Tibet boreal.-

occid. 11— 12000' (Roborowski, 1890), China borealis: prov. Kansu

occidentalis (Potanin, 1885). China occidentalis ; regio Tangut (prov.

Kansu); montes Mudshik, regio alpina 11500'. 15 Juni 1880 (Prze-

walski).

G. Jiumili Stev. et G. Maximoviczi mihi proxima, sed differt corolla

aperta alba cum fascia lata intense caerulea atque plicis laciniato-dentatis.

3, Gentiana purpurata Maxim. (Chondrophylla; annua?) [Fig, 15-1 9].

Glaberrima, flaccida, caulibus pluribus decumbentibus radicantibus floriferis

inter rosulam erectis simplicibus v. superne parce ramosis, ramis unifloris,

foliis rosulatis ovatis v. obovatis inferne attenuatis caulinis longiorihus

oblongo-Ianceolatis acutis, margine ciliato scdbris, floribus brevi-pedunculatis,

calyce corolla triplo breviore, apice truncate, dentibus lineari-subulatis tubo

obconico aequilo^igis vel illo 2mulo longiorihus^ corolla circiter45—57 millim.

longa, fimbriis destituta, praesertim apice rubella et purpureo-lineolata e

basi cylindrica lobis ovatis acutis, plicis lobis subduplo brevioribus, ovatis

latis apice suberosis, capsula longe stipitata. v. s.

China borealis; prov. Szetschuan septentrionalis 13 August 1885 (Po-
F

tanin); prov. Szetschuan S, "Wushan (Dr. Aug. Henry 1889, sub nom.

G. ruhicundae Franchet. JVs 7271)7'

Cum G. ruUcunda Franchet^) [Fig, 28—30] collocanda, sed omnibus in

partibus duplo vel triplo major atque floribus brevi pedunculatis, lobis corollae

acutis, foliis imis rosulatis, caulinis longiorihus oblongo - lanceolatis acutis

diversissima.
m

4. Gentiana slphonantha Maxim, (Pneumonanthe, Subsect, 2. Grise-

hach in DC. Prodromus IX, p. 110) [Fig. 11-14]. Collo filamentoso-

comoso, caule erecto, foliis imis aggregatis, lineari-lanceolatis, acutiusculis

3— 5 nervis subcoriaceis margine scabriusculis, caule vix brevioribus,

floribus sessililus in capitulum terminate pluriflorum solitarium congestis

V. glomerato-racemosis, glomerulis lateralibus paucifloris pedunculatis oppo-

sitis, calycis integri v. dimidiato-spathacei inaequaliter 5-lobi lobis subulatis

tubo calycis mulfo brevioribus v. subniiUis, corollae tubuloso-infundibulifor-

mis siphonanthae calycem 4—5 superantis purpureo-cyaneae lobis ovate-
L

oblongis subacutis, plicis lanceolatis v. lanceolato- subulatis integris longio-

rihus quam latis, capsula sensim in stylum attenuata. S^ v. s.

1) Tranche t. Description de quelques especes de Gentiana du Yun-Nan, (Bull, d, 1. Soc
feotan. d. France, Tome XXXI, p. 373).

Melanges l)io!ogiqnea. T, XIII, p, 175.
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Mongolia occidentalis; alpes Nan-shan, regio alpina 11— 12000', 4 Juli

1879 (Przewalski). Tibet borealis; vallis fl. Assak-nov-gib. 30 Juli 1884

(Przewalski). China occidentalis: regio Tangut (prov. Kansu). Jugum

inter Nan-shan et Don-Kym ad fl. Raco 10— 11000'; in pratis alpinis fre-

quens et in fruticis. 9 Juli 1880 (Przewalski). Kansu; regio alpina jugi Sa

fl. Tetung, in montibus et rupibus frequens. 17 Juli 1872 (Przewalski).

Kansu
J
mont. Tetung. Regio alpina jugi Tsherik. 8 Aug. 1890 (Grura-

Grshimailo).

G. Olgae Regl. et Schmalh. ^) affinis, sed floribus caeruleis, calycis in-

tegri V. subintegri lobis subnullis, corolla siphonantha calycem 4— 5 supe-

rante ab ilia diversa.
UXi

5. Gentiana Regeli n. sp. (Pneumonanthe, Subsect. 2. Grisebacli in

DC. Prodromus IX, p. 110) [Fig. 20—23], Rhizomatis colic filamentoso-

comoso, caule adscendente v. erecto, foliis lineari-lanceolatis margine scabris,

imis fasciculatis, cyma racemiformi, calycis dimidiato-spathacei inaequaliter

5-lobi lobis linearibus, margine scabriusculis, parte spathacea brevioribus;

corollae tubuloso-subinfundibuliformis caeruleae lobis ovato-oblongis sub-

acutis plicas triangulares bifidas duplo excedentibus, antlieris liberis, cap-

sula elliptico-lanceolata utrinque attenuata, testa appressa reticulata exalata.

1^ V. Y. et s.

Turkestan, Kusemtshik 7—9000'; mont. Kakkamyr 7—9000'; Talk,

Karakol, Sairara, Alatau 7—8000', Kuldsha, Tshubaty 8—9000', Boro-

tala, Urtak-sary, Dshanku 6000' (A. Regel, 1878). Sairam, Urtan-sary,

Kuldsha, ad fl. Kegen (Fetissow, 1877). Karakorum (Clarke, 1876).

Kaskelen, Koketan, Wernoie (Kuschakewicz) (Herb, Turkestan. Horti

Petropolitani ; teste E. Regel sub nom. G. deciimbentis L.).

Affinis G. Olgae Rgl. et Schmalh. (1. c.) et G. Benardi Rgl.^).

6. Gentiana glomerata n. sp. (= G. Olivieri Gr. a.ghmerafa Rgl.*).

Pneumonanthe, Subsect. 2. Grisebach in DC. Prodromus IX, p. 110) [Fig.

24— 27]. Caule adscendente, foliis lineari-lanceolatis margine scabriusculis,

imis fasciculatis, floribus saepissime numerosis, subsessilibus v. sessilibus, dense

cymoso-subcapitatis v^ in racemum glomerato-interruptum dispositis; calycis

5-fidi irdegri lobis subulatis tuho brevioribus v. subaequalibus . Corollae tubu-

loso-subinfundibuliformis caeruleae lobis ovato - oblongis, subacutis, plicas

2) nyieraecTBie b-b 06ui.

XXXIV
3) Decas plantaruiu novarum auctoribus E. E. a Trautvetter, E.L. Kegel; C. J. Maxi-

movicz, K. J. Winkler, Petropoli. 1882. p. 7.

4) Gartenflora 1882. taf. 10G9. Acta Horti. Petrop. VL f. II, p. 333.

Melanges biologiques, T. XIII, p. 177.
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triangulares hifidas duplo excedentibus j antheris liberis, capsula elliptico-

lanceolata utrinque attenuata. ^ v. v. et s.

Turlcestan in m. Dshirgalan 5—6000', Dshagastai 5—7000', Kuldsha,

Karakol, Issik-kul, Tekes, Dshanku, Tsitsirkan - Toka ad fl. Kash 5000'

(A. Regel); in valle Narikol 5600', Maralty, ad fauc. Musart 6000'

(Fetissow). Tihet^ Hasora. Tashing 24 Sept. 1856 (Schlagintweit sub

nom. G. OUvieri Gr. = G. dsJiungaricae Fisch.). Kashmir. (Dr. Giles sub

nom. G. decumhentis L.) Kuen-Lun. Tach-ta-chon 21 Juli 1889 (Robo-

rowsky).

G. Eegeli mi hi atque G. Benardi Rgl. (1. c.) affinis.

7. Gentiana Kurroo Royle var. brevidens Maxim. Caulibus caespi-

tosis, plerumque multifloris, foliis imis aggregatis lanceolatis obtusis, superio-

ribus linearibus, calycis 5-fidi lohis hrevibus inaequalibus subulatis, corollae

calycem tri^lo superantis, azureae, campanulatae, lobis ovatis acutis, plicis

integris acutis prominentibus, antheris liberis, Qi. v. v. et s.

China: Kansu (Przewalski, Potanin). Mongolia: Ordos (Potanin),

Alaschan (Przewalski).

*

Melanges biologiqaes. T. XUi, p. 178
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Revisio Hymenopterorum Musei Zoologici Academiae Caesareae Scientiarum

Petropolitanae. II. Genus Abia (Leach). Auctore Andrea aSemenow.
(Lule 23 Octobre 1891.)

Litterae, quibus ad species hujus generis determinandas praesertim usus

sum, liae sunt:

1. Andre, fid. Species des Hymenopteres d'Europe et d'Algerie. T. I,

1879 — 1881, pp. 29— 32.

2. Kirby, W. F. List of Hymenoptera in the British Museum. Vol. I.

Tenthredinidae and Siricidae. 1882, pp. 12— 15, 388.

3. Konow, Fr. W. Description de quelques especes nouvelles de Ten-

thredinides et tableau analytique du genre Abia, in: Revue d'Entom.

VI, 1887, pp. 1 — 3, 123.

4. Konow, Fr. W. Tenthredinidae Europae et Catalogus Tenthredini-

darum Europae, in: Deutsch. Ent. Zeitschr. 1890, pp. 225— 255.

5. Mocs^ry, A. Hymenoptera nova europaea et exotica, in: Magy.

Akad. Term, firtek. (Dissertationes physicae Academiae scientiarum

Hungaricae). Vol. XIII. JVs 11, 1883, pp. 1—3.

6. Sichel. Annales Soc. Ent. Fr. 1856. Bull., p. LXXVIIL— Ibidem.

1865, p. 488; pi. X, flf. 2, 3.

7. Thomson, C. G. Hymenoptera Scandinaviae. T. I, 1871, pp. 26-30.

Species faunae rossicae asterisco (*) b

omnia in finibus Imperii Rossici significant

ohliqua

G. Abia (Leach).

(Thomson. Hymen. Scand. I, 1871, pp. 26—27.— Andre. Species Hymen. Eur. I, 1879—1881,

pp. 17, 29. — Konow. Deutsch. Ent. Zeitschr. 1890, p. 230).

Subgen. I. PARABLA. m.

(A. Semenow. Horae Soc. Ent. Ross. XXV, 1890, p. 174)

Abia (Parabia) Jakowlewi

3
Turkestan occid.: angusHae fluvii Madm in montibus Zerafschanensihus

(A. Semenow. 26. V. 1888).

1 specimen typicum (1 J).

Melanges biologiqnes. T. XIII, p. 187.
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Hnjus speciei individuum altenim c? (in montibus Zerafschanensibus

quoque ab ill. A. Fedtschenko olim lectum) in collectione Al. Jakowlewi,

Jaroslawensis, vidi; in quo specimine nervus cubitalis alarum anticarum

apice furcatus non est. Quara ob rem hoc signum, in specimine nostro satis

utum, potius individuate quam specificum

Femina hujus speciei adhuc ignota est.

J L

Subgen. II. ABIA Leach in sp.

(Thomson. Hymen. Scand. I, 1871, p. 27.— Konow. Kevue d'Entom. VI, 1887, p. 1)

2,* Abia sericea L.^)
4

(Konow. Revue d'Entom. VI, 1887, p. 2).

Odessa (Widbalm. V. 1864).— Transcaucasia: Borzhom {Acad, Dr

J. F. Brandt. 1867).— Germania: Berlin (Stein).— Germania.—Bavaria

Monachii.— Bavaria merid. — Austria (Erber).—Montenegro (Erber).

Praeterea nonnulla specimina e Museo Vindobonensi (Rogenhofer) absque

indicatione loci incolendi.

18 specimina (11 c?, 7 ?).

3. Abia syuiballophtlialma, sp. n.

S. A. sericeae L. simillima et maxime affiniSj a qua solum his notis

dignoscitur: antennarum flavido-testacearum basi (i. e. articulis l",
2** et 3"

usque ad hujus trientem apicalem) et apice (plerumque tantum articulo

ultimo) plus minusve infuscatis, articulo 4" paulo tenuiore et apice minus

dilatato, oculis majoribus in vertice multo magis approximatis, subcontiguis,

spatio angustissimo linear! separatis, temporibus paulo angustioribus, scu-

tello paulo minus convexo, abdominis plaga dorsali velutino-tomentosa paulo

angustiore, alarum anticarum macula obscura ad apicem cellulae 2^^ radia-

lis nonnunquam evanescente. Ceterum A. sericeae L. omnino similis.— Ab

A. fiilgente Andre, cui accedit colore antennarum, differt imprimis antennis

gracilioribus, articulo 4** longiore et multo tenuiore, oculis in vertice valde

approximatis, temporibus minus latis, scutello convexiore, abdominis singu-

lis segmentis magis convexis fortius et minus confertim sculptis, plaga

velutino-tomentosa angustiore etc.— Femina latet.

Long. 9%— 11 mm.

1) Be hujus speciei distributione geograpbica in Imperio Rossico cf. quoque: Scbaposcb-
nikow (H. ILIanoniHiiKOBi.. Horae Soc. Ent. Ross. - XVIIf, 1884, p. 5) et Paczoski
(I. IlaiocKifi. SanucKH KieBCK. QGu\. EcTecTBOiicn. X, 1889, cip. IV).

Melanges liologiques. T. XIII, p. 188.
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4 specimiiia (4 c?) sine indicatione incolatus e Museo Vindobonensi

(Rogenhofer) nee non a cl. Herrich- Schaeffer olim accepta; verisimi-

E
4

Abiae sericeae L. adeo proxima est, ut descriptionera ejus

disertam plane supervacuam

4.* Abia fnlffens Andre.
ft

(Konow. Revue d'Entom. VI, 1887, p. 2).

Caucasus centr.: Kashek (Dr. F. Morawitz. 3. VIII. 1875).— Helvetia

Montreux (9. VL).

3 specima (1 c?, 2 $).

5. Abia njtens L.

(Konow. Revue d'Entom. VI, 1887, p. 2).

Sine indicatione loci incolendi (Herrich -Schaeffer).

3 specimina (2 $, 1 $).

Subgen. ZARAEA Leach.

(Thomson. Hymen. Scaud, I, p. 28. — Konow. Revue d'Entom. VI, 1887, p. 1).

6. Abia (Zaraea) anrulenta Sich.

(Konow. Revue d'Entom. VI, 1887, p. 1).

Austria (Erber).— Carniolia,

3 specimina (2 $, 1 $).

r

7.* Abia (Zaraea) fasciata L.^)

(Konow. Revue d'Entom. VI, 1887, p. 1).

Distridus Ranenlurgensis provinciae Bjazanensis (A. S em enow. :

8. VI. 1883). — SiUria centralis: Pochabicha (A. Czekanowski).

Sibiria centralis: vallis fl. Kitojkin {Esly tun g. 16.— 19. VI. 1873)

Helvetia (Meyer -Dur).— Helvetia: Chur (Kriechbaumer).
L

9 specimina (9 $).

2) Quod attinet ad distributionem geographicam hujus speciei in finibus Imperii Rossici,

cf. quoque:A. Jakowlew (Horae See. Ent. Ross. XX, 1887, p. 237) et Schaposchnikow

(Ibidem. XVIII, 1884, p. 5).

Melanges biologianea. T. Sm, p. 189

w
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8. Abia (Zaraca) nigricornis Leach.

(Konow. Revue d'Entom. VI, 1887, p. 2).

Helvetia (Meyer -Dur). — Helvetia: Chur (Kriechbaumer).— Ger-

mania.

5 specimina (5 $).

9. Abia (Zaraea) inutica Thoms

(Konow. Revue d'Entom. VI, 1887, p. 1).

Austria (Erber). .

2 specimina (1 5, 1 $).

10*. Abia (Zaraea) sibirica Mocs.')

(Mocsary. Magy. Akad. Term, trtek. Vol. XIII. JVI 11, 1883, p. 3).

Minor, levissime depressa, hand dense nigro-pilosa, subnitida, obscure

viridi-aenea, thorace vix cuprescenti, ventre in medio piceo leviterque

rufescenti, antennis nigro-piceis, genubus, tibiis tarsisque stramineis. Anten-

nis sat brevibus, articulo 4** tertio fere 2% breviore, clava crassiuscula, 2-

articulata (i. e. articulis duobus ultimis omnino connatis). Capite submicro-

scopice crebre coriaceo ideoque modice nitido, subtiliter remote punctato;

temporibus sat latis. Thorace subtiliter remote punctulato, subnitido, inter-

4

3) Qua specie non sine dubio a me determiuata, descriptioaem nouuihil iacompletam

cl. M'ocsarii (1. c.) hie transcribere hand supervacuum existimo:

ccAbia Sibirica* — Aenea vel subvirescenti-aenea, fusco-pilosa; antennis brunneis, arti-

culo sexto uniarticulato; mandibulis rufo-piceiSj vertice dense minus crasse rude-rugoso;

mesonoto et scutello aeneo-splendentibus, illo cum mesopleuris dense subtilissime rugosiuscule-

punctulatis, punctis sparsis majoribus, hoc dense fortius punctato; abdominis segmentis dorsa-

libus virescenti-aeneis, yalde dense subtilissime rugosiuscule-punctulatis, sericeo-pubescentibus,

impressione basali coerulea, segmento prime medio carinato; femoribus aeneis, genibus, tibiis

tarsisque pallide testaceis, unguiculis muticis; alis hyalinis, iridescentibus, ad radicem brunneis,

venis testaceis, superioris apicem versus infuscatis, hujus cellulis: costali, discoidali tertia,

saepius etiam primae apice, radiali secunda et cubitalibus duabus ultimis cum basi stigmatis.

infuscatis.

Femina: labro testaceo, abdominis segmentis ventralibus, ultimo aeneo excepto, coxis ac

trochauteribus pedum duorum posteriorum pallide-testaceis. — Long. Q^/^ ^J^.
Mas: labro piceo-rufo, abdominis segmentis dorsalibus 4— 6 plaga quadrata holosericeo-

atro-tomentosa ornatis, distincte carinatis, carina postice abbreviata, ventralibus nigris, postice

tenuiter albido-marginatis, coxis ac trochanteribus aeneis. — Long, 8^/^.
Variat mas: lobis lateralibus mesonoti nigro-aeneia.

Ahiae muticae Thoms. pariter socia esse videtur; sed colore capitis, antennarum, thoracis

et abdominis, ab ea certe distincta. — Ab Abia nigricorne Leach (bifida Thorns.), colore

nimium simili: antennis brunneis, colore ventris et praesertim unguiculis muticis, diflfert.

Patria: Sibiria; olim ab Alberto Kindermann hungaro lecta».

Melanges biologiqTies. T. XIII, p. 190.
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stitiis punctorum fere laevibus, sparsim (ad latera paulo deusius) breviterque

nigro-piloso. Scutello deplanato, crebrius fortiusque punctulato. Abdomine

sat late ovali, microscopice subcoriaceo, subsericeo-pubescenti, singulis seg-
1

mentis baud convexis. Alis fulvescenti- hyalinis, anticis macula magna fusco-

testacea limbum anteriorem occupante, inferue in cellulam 2'"" discoidalem

dilatata, sub stigmatis picei basi obscuriore ibique utrinque maculam hyali-

nam separante ornatis. Unguiculis muticis.

$, Capite thoracisque lateribus sat dense longius nigro-pilosis; oculis in

vertice valde approximatis, spatio angustissimo separatis; antennis gracilio-

ribuSj clava sat tenui lenterque elongata; abdominis segmentis 4"— G^plaga

parum determinata velutino-tomentosa breviterque nigro-pilosa ornatis.

$. Capite thoracisque lateribus sparsim brevius nigro-pilosis; oculis in

vertice late distantibus; antennis brevioribus, clava brevi et incrassata.

Si^edes Ahiae muticae Thorns, valde affinis et ab hac tantum magnitudine

minore, capite thoraceque (praesertim in $) minus punctatis, ideo multo

nitidioribus, multo minus breviusque pilosis (praecipue thorace), antennis

(praesertim in $) distincte brevioribus clavaque breviuscula multo magis

incrassata discrepans.

Long. 9 mm.
^

Sihiria centralis: vie. Erbochogon ad fl, Tunguskam Inferiorem

Czekanowski. 17. VI. 1873), CJiamardaban (A. Czekanowski. 1871).

2 specimina (1 $, 1 $).

i

Additamentum.

Consuectus dichotoniicus specieruni palaearcticarum generis Abla

I (IV) Antennae 3
di

duobus ultimis [6" et 7**)

II (III) Corpus subdepressum, totum longe ac dense hirsutum. Abdomen in

mare plaga velutino-tomentosa dorsali omnino destitutum, singulis

segmentis nullo modo convexis. Alae anticae cellula appendicea

distincta, cellula 2^ cubitali brevi, nervi cubitalis fragmento medio

(quod cellulam 2*'" cubitalem limitat) ejusdem parte apicali (quae

cellulam cubitalem 3""" terminat) fere triplo breviore. Antennae bre-

Unguiculi bifidi

Subgen. I. PARABIA

4) Pontes:

Konow, Fr. W. Revue d'Entom. VI, 1887, pp. 1 — 2.

Thomson, C. G. Hymenoptera Scandinaviae. I, 1871, pp. 26 — 30.

Andrg, M. Species des Hymenopt. d'Earope. I, 1879 — 1881, pp. 29 — 32.

Melanges biologiatieg. T. XIII, p. 191. 33
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*

ni (II) Corpus haud depressum, subglabrum ($) vel vage breviusqiie pilosum

{$). Abdomen singulis segmentis plus minusve convexis, in mare

segmentis 4**— 7° plaga velutino-tomentosa semper optime determi-

nata ornatis.

Subgen. II. ABIA Leach.

IV (I) Antennae clava elongata, quasi 2-articulata, i. e. articulis 2 ultimis

indistincte senaratis. Abdome
™0

tis 4 — 7 in mare plaga velutino-tomentosa modo nulla modo

determinata.

Subgen. III. ZARAEA Leach

Subgen. I. PARABIA m.

Species unica: subdepressa, tota dense ac longe albido-hirsuta

{$), subopaca, nigro-aenea, abdomine subtus in medio late testaceo;

antennis nigris, clava picea; oculis in vertice approximatis, attamen

spatio latidudini tibiae posterioris subaequali separatis {$); thorace

non convexo, haud crebre punctato; scutello deplanato crebrius

punctato; abdomine fere indistincte punctulato; alls hyalinis, medio

fascia transverse-obliqua parum determinata maculaque sub stigmate

fuscescentibus notatis. -— $ latet.— Long. 1 1% mm.

A. Jakowletvi m. $.

Subgen. II. ABIA Leach.

1 (8) Unguiculis bifidis.

2 (5) Abdominis singulis segmentis valde convexis; scutello fortiter convexo

et super metanotum altius elato; feminae vagina apicem versus

angustata, glutiniis contiguis; unguiculis acute bifidis.

3 (4) Oculis maris minoribus, in vertice spatio distinctissimo, latitudini arti-

culi 3"antennarum aequantevel etiam banc paulo superante separatis;

abdomine maris plaga dorsali velutino-tomentosa latiore ornato;

antennis flavido-testaceis, saepissime unicoloribus. — Long. 1

13 mm.
A. sericea L. $2-^)

4 (3) Oculis maris majoribus, in vertice fere omnino contiguis, spatio

angustissimo lineari indistincte separatis; abdomine maris plaga dor-

sali velutino-tomentosa angusta ornato; antennis flavido-testaceis

5) Quod attinet ad synonymiam hujus speciei, cf. Konow. Catal. Teathredinid. Eur., in:

Beutsch. Ent. ZeitscTir. 1890, p. 243.

Melanges tiologinues. T. XIII. n. 198.
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basi et apice plus minusve distincte infuscatis. — $ latet.— Long.

9%— 11mm.
A. symhalloplitJialma m. <5.

5 (2) Abdominis dorso subcontinuo, singulis segmentis vix convexis; scu-

tello minus convexo et super metanotum vix elato; feminae vagina

apicem versus dilatata, glutiniis hiantibus.

6 (7) Unguiculis acute bifidis; antennis flavido-testaceis unicoloribus; abdo-

minis dorso in femina non ruguloso, sparsim punctato, caeruleo-

nitenti; vagina apicem versus parum dilatata, glutiniis parvis.

—

Long. 10— 11 mm.
^
A. nitens L. 5$.

-k.

7 (6) Unguiculorum dente inferiore saepissime multo breviore; antennis

flavido-testaceis basi et apice distincte infuscatis; abdominis dorso in

femina subtilissime et confertissime ruguloso et punctulato, opaco;

vagina apicem versus dilatata, glutiniis magnis.—Long. 11— 12 mm.

A. fulgens Andre $^.

8 (1) Unguiculis muticis; antennis nigris; obscure aeneo-nigra, dense

nigro-pilosa, capite virescenti-aeneo, pronoto et scutello aeneo-splen-

dentibus, valde dense subtilissime subrugoso-punctulatis.

—

2 latet.

Long. 10 mm. (Ex Mocsary).^)
^ , . ,_
A. nungartca Mocs. $.

6) Mocsary. Magy. Akad. Term, firtek. Vol. XIII. JV; It, 1883, p. 1:

«Abia Hnngarica. — Obscure aeneo-nigra, dense nigro-pilosa; clypeo, fronte supra anten-

nas, yertice et temporibus virescenti-aeneis; antennis nigris, articulo sexto distincte biarticulato,

labro et mandibulis riifo-piceis; pronoto et scutello aeneo-splendentibus, dense rugosiuscule-

punctulatis, mesonoto opaco, subtilissime coriaceo; abdominis segmentis dorsalibus aeneo-splen-

dentibus, valde dense subtilissime subrugose-punctulatis, sericeo-pubescentibus, lateribus et

segmentis tribus primis medio nigro-pilosis, his in medio obsolete carinatis, 4 — 6 plaga

quadrata holosericeo-atro-tomentosa ornatis, distincte carinatis, carina postice abbreviata, seg-

mentis ventralibus nigris, opacis, postice tenuiter albido-marginatis; femoribus obscure aeneo-

nigris, genibus, tibiis tarsisque pallide-testaceis, unguiculis muticis; alis hyalinis iridescentibus,

ad radicem nigris, venis testaceis, superioris apicem versus infuscatis, bujus cellulis: costali,

discoidali prima et tertia, radiali secunda et cubitalibus fuscis, stigmate testaceo, basi infus-

cato. — $', long. 10"»/m.

Ahiae muticae Thorns. (Hymenoptera Scandinaviae. Tom. I, 1871, pag. 28. n. 3) valde

similis esse videtur; sed antennarum articulo sexto distincte biarticulato, pronoto ct scutello

aeneo-splendentibus, mesonoto subtilissime coriaceo, abdominis segmentis dorsalibus aeneo-

splendentibus, baud cupreo-oricbalceis, praecipue distincta.

In Hungaria meridional! ad tbermas Herculis sacras Mehadienses anno 1881 circa finem

Aprilis a loanne Pavel, Musei Nationalis Hungarici collectore, detecta».

xr^„„;„ .„..;« „r.^tr.^^cr^, Tpnf.lirpflinidarnm Euronaen. a cl. Fr. W. Konow novissime'edito,

(Deutscb 254) Tenthredinidae nonnullae palaearcticae etiam ad

faunam europaeara pertinentes [inter alia quoque: Abia hnngarica Mocs., StrongylogasUr

caucasicus Schaposcbnikow (Eatom. Nachrichten, herausg. von Dr. Karsch. 1885, p. 181),

Sciopteryx Semenoici A. Jak. (Horae Soc. Ent. Koss. XX, 1887, p. 240), deinde varietates

nonnullarum specierum ab Al. Jakowlew descriptae etc.] plane omissae sint. - Cf. quoque

(post

tionem AUanti Jdkotdewi Knw, in litt.).

xra
o3*
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Subgen. III. ZARAEA Leach.

1 (8) Unguiculis muticis.

2 (7) Antennis nigris, corpore aeneo-nigro.

3 (6) Scutello deplanato; alls anticis dilute fuscescentibus, basi maculaque

in cellula 1* discoidali sita et fascia ante apicem subhyalinis; corpore

minus obscuro, nitore metallico distinctissimo; femina abdomine

unicolori; mas abdomine nlaea dorsali velutino-tomentosa. etsi narnm

determinata, attamen bene distincta ornato, torulis lateralibus nullis.
4

4 (5) Capite thoraceque crebre punctulatis ideoque subopacis, lohge ac
r

I

dense nigro-pilosis; antennis longioribus, clava modice incrassata.

Long. 9%— 11 mm.

A. mutica Thorns. $^.

5 (4) Capite thoraceque sat sparsim punctulatis (praesertim in $) ideoque

nitidulis, brevius ac minus dense nigro-pilosis; antennis brevioribus,

clava fortiter incrassata (praecique in $).— Long. 9 mm

.

r

A. sibtrica Mocs. $^.^)
L

6 (3) Scutello convexo, transverse elato; alarum anticarum basi albida,

fascia media sine macula dilutiore; corpore vix punctulato, obscuro,

nitore metallico vix distincto; femina segmento primo abdominali

ventrisque basi albidis, nonnunquam metathorace quoque concolori;

mas abdomine absque plaga dorsali velutino-tomentosa, segmentis
7" et 8"

contiguis.— Long. 10—12 mm.

praeditis

A. fasciata h. $2.

(2) Antennis inde ab apice articuli 3" rufo-testaceis, apice interdum

leviter infuscatis; corpore aureo-cupreo, genubus, tibiis, tarsis ven-

trisque maxima parte rufo-testaceis; alarum anticarum basi albida,

fascia media in cellula discoidali 1* maculam dilutiorem continente;

abdomine dorsali: oculis mar
in vertice subcontiguis; feminae vagina glutiniis sat magnis, apice

divergentibus.— Long. 10 — 12 mm.

A. aurulenta Sich. $2.

Unguiculis bifidis; abdomine in mare plaga dorsali velutino-tomen-

tosa distincta ornato.

7) Cf. supra, nota 3* hujus opusculL

Melanges biologiques. T. Xm, p. 194.
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9 (10) Antennis medio rufis; capite thoraceque et abdominis segmentis tribiis

primis in femina fortius et sparsim punctatis; ejusdem singulis seg-

mentis in mare subconvexis. — Long. 11— 12 mm. (Ex Konow). ^)

A. candens Knw; 5 $.

10 (9) Antennis nigris; abdominis dorso in femina confertim et subtiliter

punctulato.— Long. 972— 12y2 mm.
A. nigricornis Leach. $^^)

Praeterea ad faunam palaearcticam pertinent hae species milii in natura

plane ignotae:

1) Abia parvula Konow (nomen nudum). Deutsch. Ent. Zeitschr.

1890, p. 243.— Ex Hercynia. (Species adhuc iuedita).
.

2) Ahiajanonica Cameron. Trans. Nat. Hist. Soc. Glasgow. (N. S.) I,

1886, p. 269.— E Nagasaki.
,

3) Abia Lewisi Cameron. Ibidem, p. 270. — Ex Jokohama.

8) Konow. Kevue d'Entom. VI, 1887, pp. 2, 123.

9) De synonymis hujus specie! cf. Konow. Catal. Tenthredinid. Europae, in: Deutscli. Ent.

Zeitschr. 1890, p. 243, nee non Kir by. List of Hymenopt. Brit. Mus. I, 1882, p. 14 (sub: Ahia

lonicerae).

"I

\

V

Melanges biologiquea. T, XIII, p. 195.
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Rapport de la conference Internationale de meteorologistes et de la confe-

rence internationale polaire a Munich le 25 AoQt jusqu'au 3 Sep-

tembre et de la session du comite international des poids et mesures

k Paris le 12 jusqu'au 26 Septembre 1891 par H. Wild. (Lu le

23 Octobre 1891).

J'ai I'honneur de presenter a la classe un rapport succinct sur I'execu-

tion de ma mission a la fin de I'ete passe pour participer a la reunion inter-

nationale de meteorologistes et a une seance de la commission polaire inter-

nationale a Munich ainsi qu'a la session reglementaire du comite interna-

tional des poids et mesures a Paris.

La conference internationale de meteorologistes a Munich se

distinguait des conferences anterieures du m^me genre, conformement aux

intentions qui en avaient dirige les invitations, qu'elle representait une

reunion seulement des chefs ou representants des services meteorologiques

independants des diflferents pays. Ainsi etaient presents les chefs des ser-

vices meteorologiques de TAllemagne, ^de I'Autriche, du Bresil, de la Bul-

garie, du Daneraark, de la Finlande, de I'Espagne, des Etats-Unis de I'Ame-

rique, de la France, de la Grande-Bretagne, de FHongrie, des Pays-Bas, de

Queensland (Australie), de la Norvege, de la Roumanie, de la Russie, de la

Suede et de la Suisse. Malheureusement les representants de plusieurs ser-

vices importants, comme celui de I'ltalie, du Portugal, deslndes, de la Bel-

gique, de la Republique Argentine, du Canada, de la Turquie, du Japon, etc.

ont ete emp^che de prendre part. Ainsi la conference ne comptait que 31

membres pendant que 76 personnes avaient ete invite.

En consequence du caractere special de la reunion les 59 articles du

programme a traiter ne renfermaient que des questions meteorologiques et

magnetiques propres a des ententes generales pour I'unification des observa-

tions et travaux dans les differents pays. La conference a disc Lite et vide

ce programme dans 8 seances plenieres et 3 seances d'une souscommission

pour les questions concernant le magnetisme terrestre. En renvoyant pour

tous les details de la discussion et des resolutions prises aux proces-verbaux

de la conference, qui vont bientot paraitre, je me borne ici a mentionner les

decisions les plus iraportantes.

Melanges phys. et chim. T. XIII, p. 221.
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La coraparaison des donnees meteorologiques pour les differents pays

laisse toujours encore a desirer, parceque les instruments normaux, sur

lesquels sont basees les corrections des instruments des stations dans chaque

assez concordants. C'est surtout le cas p

Pour remMier de la maniere la plus sin

renient la conference a recommande de ( haro

metres normaux des pays voisins et d'y inclure autant que possible la com-

paraison avec le haromefre normal du bureau international des poids et

mesures d Sevres, lequel servirait alors comme base pour determiner les

corrections de tous les autres barometres normaux. Quant aux thermometres

normaux leurs indications s'ecartent entre elles surtout au-dessousdezero et

notamment au-dessous de —40°, ou Ton doit avoir recours aux thermo-
h

metres a alcool. Pour ces temperatures basses il n'y a que le thermometre

k gaz (hydrogene) qui pent donner des indications yalables et uniformes et

comme le comite international des poids et mesures avait deja sur la priere

du comite international de meteorologie fait comparer dans son bureau a

Sevres des thermometres normaux a alcool avec le thermometre a hydrogene

aux temperatures au-dessous de zero jusqu'a — 70°, la conference a pu

decider d'introduire dans Fusage de la meteorologie les indications des tem-

peratures d^apres le thermometre a hydrogene et a invite les meteorologistes

de s'arranger que cela se fasse partout pas plus tard qu'avec I'an 1901 \).
w

L'on avait 11 y a quelques annees propose de meme de faire de comparai-

sons des anemometres normaux des differents instituts meteorologiques, mais

la conference a trouve qu'il suffirait maintenant de demander qu'on se serve

des-a-present seulement des anemometres verifies d'apres les methodes con-
-I

nues et pratiquees deja dans plusieurs pays, parceque les differences qui

peuvent resulter des diverses methodes et appareils de verification sont

beaucoup plus petites que les differences inevitables de Vexposition des ane-

mometres, pour laquelle il lui a paru impossible d'etablir des regies uni-

formes.

La conference n'a d'apres I'etat actuel de la science pas trouve possible

ni de recommander une certaine methode des observations actinometriqiies

pour I'introduction generale ni d'indiquer une formule generale pour la

determination de Vhumidite de Vair avec le psychrometre. II est done

desirable qu'en vue de la grande importance de ces deux elements meteoro-

1) Je peux ajouter ici que notre Observatoire physique central possede deja deux therino-

metrea normaux k mercure et un thermometre normal h, alcool, qui ont ete verifies au bureau

international des poids et mesures d'apres le thermometre h. hydrogene, le dernier jusqu'a

70°. Nous pourrons done nous occuper des-a-present de rintroduction de Pechelle thermo-

metrique normale (i hydrog&ne) chez nous.

-^elan^es phys. et chim. T. XIII, p. 222.
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faites

}

Un element assez important pour la fixation du climat d'un endroit est

a cote de la hauteur de la pluie ou neige le nomhre des jours de precipita-

tion. La meilleure methode pour definir un tel jour est de fixer une certaine

limite inferieure de la quantite de pluie ou neige, a partir de laquelle le

jour doit compter comme jour de precipitation. Ces limites ayant ete jusqu'a

present differentes dans les differents pays il en resultait I'impossibilite de

comparer les donnees de cet element d'un pays a I'autre. La conference a

ecarte pour Tavenir cet inconvenient en adoptant comme limite universelle

le 0,1 de millimetre, limite qui est deja adoptee depuis plusieurs annees

cliez nous.

On sait que nous possedons depuis environ une dixaine d'annees un instru-

ment assez simple pour enregistrer la duree de Vinsolation. Comme ces instru-

ments ont ete assez ameliores depuis et rendus moins couteux la conference

a puenrecommander une introduction plus gen^rale dans les r6saux met^o-

rologiques. Ces instruments constituent en meme temps un supplement tres-

util pour I'observation directe de la nebulosite, dont on a apprecie depuis

quelque temps de plus en plus I'importance. C'est surtout aussi les formes

des nuages, lesquelles dans le dernier temps ont et6 le sujet de recherches

poursuivies avec beaucoup d'activite dans differents pays, pour en deduire

une nouvelle classification apte a offrir des donnees immediates non seuleraent

sur leur formation mais aussi sur leur hauteur. Ce sont notamment Mrs. Aber-

cromby et Hildebrandson qui se sont occup6 de cette question et ont

publfe des memoires la-dessus, de sorte que la conference pour faire un

pas en avant dans cette direction a decid6 de recommander pour I'adoption

g^nerale la classification des nuages des Mrs. Ahercromhj et Hildebrandson.

Pour en faciliter I'introduction dans le service regulier des stations meteoro-

logiques de tous les pays une commission a ete nommee avec la charge de

preparer a bon marche des reproductions chromolithographiqiies des nuages

d'apres cette classification. Pour developper en avenir nos connaissances

sur la hauteur des differentes formes des nuages et leur marche la conference

a en outre invite les chefs des services meteorologiques de

ces deux elements dans certaines stations de leurs reseaux.

La nianiere ordinaire d'exprimer la pression de Pair par la hauteur

d'une colonne de mercure dans les barometres renferme encore un element

faire obser

d 5
pfiche

2) Je suis heureux de poavoir declarer que des recherches dans ces deux directions ont

deja commence h notre Observatoire physique central et que j'espfere qu'elles meneront i des

resultats satisfaisants.

Melanges phys. et chira. T. XHT, p. 223.



'522 H. WILD, [n. S. II

paraison immediate de ces donnees. C'est surtout dans les cartes synoptiques,

emhrassant un territoire plus grand, que cette difference de la pesanteur

donne lieu a des inexactitudes tres-sensibles des isobares, ainsi qu'au moins

pour la representation des valeurs moyennes ou normales de la pression de

I'air par des isobares on a generalement pris en consideration cette circon-

stance en reduisant prealablement les hauteurs barometriques a la m^me
pesanteur normale savoir a celle sous la latitude de 45° et au niveau de

la mer. La conference a trouve qu'il conviendrait de faire toujours cette,

reduction a la pesanteur normale de meme comme on reduit la hauteur de la

colonne barometrique a la temperature normale de zero et elle a recommande

a tons les meteorologues de I'introduire aussitot que possible, mais en tout

cas pas plus tard que 1901 dans le service regulier^).

Comme du tout ou

pas completement introduit chez eux' la fi
w

la publication des observations des stations de seconde ordre adoptee et

recommandee par le congres international a Rome en 1879, la conference a

decide d'insister de nouveau que cette forme soit. adoptee partout en vue

des grands services que cette uniformite a deja rendus pour les etudes sur

I'etat general du temps et pour les recherches climatologiques.

La conference a trouve opportuu de sanctionner les regies que Mr. Hann
a proposees a son temps au comite international de meteorologie concernant

les publication^ des observations faites par des voyageurs et par des stations

-eloignees. Elle declare de meme que les tables meteorologiques internatio-

nales, publiees sous les auspices du meme comite, remplissent parfaitement

les voeux, formes par le congres de Rome, elle recommande de s'en servir

generalement pour toutes les reductions a faire aux observations et elle vote

des remerciments a Mrs. MascartetWild pour la peine qu'ils ont eu par

la surveillance du calcul et par I'edition de ces tables.

Le congres international des meteorologistes a Rome a exprime le desir

qu'un catalogue general des memoires et oeiwres meteorologiques ainsi que

des differenfes series d'observations meteorologiques de tous les pays soit

elabore et public. La conference de Munich a pu constater que le premier

de ces deux desirs vient d'etre rempli parfaitement par I'edition d'une biblio-

^
3) Cette mesure aura aussi uu avantage pratique. Comme les indications des aneroides sent

independantes de la pesanteur i] faut actuellement en se servant de ces instruments toujours
se souvenir que les corrections des aneroides determinees a un certain endroit par la compa-
raison avec un barometre h mercure ne sont pas immediatement valables pour d'autres endroits
mais qu'il faut y ajouter encore I'effet de la difference de la pesanteur. En introduisant la cor-
rection mentionnee pour les barometres a mercure ces deux instruments resteront partout corn-
parables.

Melanges phys. et chim. T. XIII, p. 22-t.
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grapUe meteorologique de la part du bureau central meteorologique des

Etats Unis et elle exprime en consequence son entiere reconnaissance au

Chief Signal Officer, le general Greely, et au directeur actuel du Weather

Bureau a Washington Mr. Harrington, pour I'edition de cette bibliographic

et espere que cette oeuvre importante soit menee a bon fin.

Sur la proposition de la souscommission mentionnee plus haut la confe-

rence recommande l" que les instruments magnetiques servants dans les

difi'erents pays aux observations absolues soient compares entre eux et que

les resultats de ces comparaisons soient publics. 2" qu'on adopte pour les

echelles des instruments de variation les valeurs proposees a son temps par

Mr. Wild*)et adoptees parlecomite magnetique de la ((British Association»

et qu^on emploie generalement conformement a une decision de la conference

polaire internationale de Vienne dans les representations graphiques des per-

turbations magnetiques a echanger comme valeur d'une heure dans les

abscisses du temps la longueur de 1 5 millimetres. 3** Elle charge en outre son

bureau d'adresser la priere au Superintendent du Coast Survey des Etats

Unis de I'Amerique, qu'on etablisse a cote de la station meteorologique actuelle

h Point Barrow aussi une station magnetique permanente munie d'appareils

enregistreurs.

A la fin la conference a decide d'instituer de nouveau un comite inter-

national de meteorologie avec les attributions et charges suivantes:

1° Le comite aura a soigner I'edition des proces-verbaux de la

conference en trois langues: allemande, anglaise et frangaise.

2" Le comite veillera sur Texecution des decisions de la conference

en general et surtout de la decision d'eriger des stations pour I'obser-

vation de la hauteur et de la marche des nuages.

3° Le comite s'occupera de la question proposee par Mrs. Har-

rington et Wild de developper et de publier d'une maniere conve-

nable les observations meteorologiques qui sont utiles pour I'agricul-

ture, ainsi qu'il en puisse presenter un rapport a la conference pro-

chaine.

4" Le comite etudiera la question de creer par une convention des

differents etats un bureau meteorologique international avec des occu-

pations surtout administratives.

5° Le comite organisera a son temps un nouveau congres meteoro-

logique international.

Le comite sera form6 de 17 membres dont tout-au-plus deux

T^om-pnf annartPTiir an meme etat. 14 membres seront immediatement

»

4) Bulletin de I'Acad. Imp. des sc. de St.-Petersbourg T. XXVIII, p. 30, 1881.

Melanges phys. et chim. T. XIII, p. 225.



524 H. WILD, [n. S. II

b

conference et les 3 autres seront choisis plus tard

comite lui-meme. En cas de mort ou de demission de Tun de ses

membres le comite pent se completer lui-m6me. II constitue lui-m^me

son bureau et repartit les travaux parmi ses membres.

La conference a choisi comme membres du comite les personnes

suivantes:

Mr. de Bezold — Berlin

» Billwiller — Zurich

» de Brito-Capello — Lisbonne

» Hann — Vienne

» Harrington — Washington

» Hepites — Boucareste

» Hildebrandson — Upsala

» Lang — Munich

» Mas cart — Paris

» Mohn — Christiania

» Scott — Londres

» Snellen — Utrecht

» Tacchini — Rome
» Wild — St.-Petersbourg

et ce comite s'est constitue tout-de-suite en choisissant Mr. Wild
I

president et Mr. Scott secretaire, lesquels ont accepte ces charges

sous reserve de I'assentiment de leurs autorites^).

Pour ne pas laisser tout-a-fait ind^cise la question d'un congres

futur la conference a exprlme le voeu que dans le delai de 5 ans un

i de a Paris et

que le comite decidera d'apres les circonstances si ' cette reunion sera

officielle ou non officielle.

Le 2 Septembre se terminaient les seances de la conference meteo-

rologique et le 3 Septembre s'est reuni de m^me a Munich la com-
w

mission polaire internationale, dont beaucoup de membres par-

ticipaient aussi a la premiere. Le but principal de cette seconde confe-

rence etait la cloture de la commission. Nous ayons en verite pu dans

une seule stance gr4ce aux preparations faites par correspondance

terminer I'activite de la commission en prenant les decisions suivantes.

5) Son Altesse Imperiale le Grand-Buc Constantin Constantiaowitscli, president de

I'Academie Imperiale des sciences, a bien voulu m'accorder son autorisation a accepter cette

charge.

Melanges pliys. et chim. T. XIII, p. 226.
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Ayant constate par des declarations formelles faites au president

de la commission que les publications non achevees des stations polaires

internationales paraiteront pour sur dans le courant de I'annee 1892

savoir celles de la station polaire danoise a Godthaab et de la station

polaire russe a Sagastyr au moins jusqu'a la fin et les observations de

la station polaire hoUandaise dans la mer de Carie ainsi que le tome

III des observations de la station polaire finlandaise a Sodankylae d^j^

au commencement de 1892, la commission a trouve qu'elle pourrait

des-a-present s'occuper de la question de pourvoir aux travaux d'ensemble

embrassant les resultats de toutes les stations. Les deliberations la-dessus

ont mene au clioix de deux comites executifs chacun de 3 membres

dont I'un prendra soins des travaux meteorologiques et I'autre des

rechercbes magnetiques.

La commission a ensuite exprime unanimeraent la conviction, que

maintenant I'exploration magnetique et meteorologique des contrees

antarctiques devrait etre entreprise avec les plus grands efforts et elle

espere que les expeditions antarctiques qui se preparent maintenant

s'en occuperont dans I'interet de la science.

Les archives de la commission polaire internationale, qui contiennent

13—16 exemplaires des publications de toutes les expeditions polaires

de I'annee 1882—83 et en outre des conies manuscrites ainsi que des

exemplaires uniques des observations d'autres stations pour la meme

epoque, se trouvent actuellement deposees ici dans une armoire apart des

archives de I'Observatoire physique central. Sur ma demande, oii ces

archives devraient rester en avenir apres la cloture de la commission et

quel emploi on devrait en faire, la commission a pris la resolution suivante:

Les archives de la commission polaire resteront deposees a I'Observatoire

physique central si cela pent se faire et la commission charge son presi-

dent de soumettre a I'Academie Imp^riale des sciences de St.-Peters-

bourg la priere de vouloir Men en prendre la direction. Les archives

seront mises a la disposition des personnes qui voudront profiter de ces

mat^riaux pour des travaux scientifiques. Les volumes imprimes pour-

ront etre pretes ou meme sMl y en a plusieurs exemplaires donnes h

des savants pendant que les manuscrits ne devraient pas sortir de

I'Observatoire physique central et ue pourront done ^tre communiques

ailleurs one nar des conies faites aux frais des personnes qui desirent

les recevoir^j.

6) Sur ma presentation k I'occasion de ce rapport I'Academie Imperiale des sciences a

bien voulu agreer la demande que les Archives de la commission polaire internationale restent

deposees a I'Observatoire physique central et en a accepte la direction dans le sens indique

par la commission.

Melanges pliys. et cMm. T. XIII, p. 227.
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En terminant cette seance de cloture la commission a encore vote

par acclamation des remerciments chaleureux al'Academie Imperiale

des sciences de St.-Petersbonrg pour le grand et genereux appui qu'elle

a prete aux travaux de la commission par I'edition du bulletin de la

commission a ses frais 6t elle a charge son president de transmettre

ces remerciments a I'Academie. J'ai exprime a cette occasion I'espoir

que I'Academie voudra sans doute permettre de publier encore dans

ce bulletin le proces-verbal de cette derniere seance et de terminer le

bulletin par un index des matieres.

La session enfin du Comite international des poids et

mesures a Paris a ete cette fois moins longue que precedemment

parceque apres la distribution de la plupart des nouveaux prototypes

metriques en 1889 son activite ainsi que celle de son bureau a Sevres

et de m^me aussi ses moyens sont devenus plus restreints, conform^ment

d6ja h la seconde periode prevue par la convention du metre, oil

cette institution aura seulement fi faire des travaux supplementaires

concernant les prototypes et pourra surtout s'occuper des verifications

demandees par les gouvernements ou des institutions scientifiques et

des rechercbes que la conference g^nerale aurait indiqu6 pour le

perfectionnement de la metrologie.

Le secretaire du Comity, Mr. Hirsch, a ouvert la premiere

seance au pavilion de Breteuil a Sevres par un discours dans lequel

il relevait les grands m6rites pour la science et specialement pour notre

reforme des prototypes metriques du general Ibafiez, marquis de

MulliaQ^n, et exprimait vivement notre grande douleur sur le deces

premature de ce savant, qui des le commencement a ete elu unani-

mement president de ce comite et a rerapli jusqu'a sa mort au mois

de Janvier dernier si digneraent cet emploi. La classe ayant, il y a

deux annees, sollicit6 et obtenu de notre auguste souverain une distinc-

tion pour le general Ibauez connait parfaitement les grands services

qu'il a rendus a la science ainsi qu'il serait superflu deles rappeler ici.

Mr. Stas de Bruxelles ayant decline a cause de son age avance et

I'etat de sa sante la proposition faite a lui par quelques membres du

comite de succeder a Mr. Ibafiez c'est Mr. FOrster, directeur de

rObservatoire de Berlin qui fut elu unanimement president du comite.

Des la conference generale en 1889, a laquelle Mr. Backlund et

moi ont pris part comme delegues de la Russie, le comite et son

bureau a Breteuil se sont en premier lieu occupe de la publication de

tous les travaux dont on avait deduit les equations des prototypes natio-

conference et de la verification des
Melanges phys. et chim. T. XIII, p. 238.
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semblables qui ont ete demande

vernements. Maiheureusement non dependantes du

comite et de son bureau ces travaux n'ont pas pu 6tre fini jusqu'a

present et en consequence on a du mettre de nouveau au premier

iment de ces travaux importants pour I'annee prochaine.plan Tachevement de ces travaux importants pour

L'une des causes de ce retard quoique pas la principale, etait sans

doute de v^rifica

tions d'etalons secondaires de poids et de mesures et pour remedier

autant que possible a cet inconvenient le comite a trouv6 necessaire

d'agrandir pour I'avenir sensiblement les taxes pour ces verifi-

cations, si elles ne sont pas demandees par les gouvernements eux-

memes, taxes qu'on avait fixees beaucoup trop basses au coramen-

cement.

Le comite a constate avec grande satisfaction que les trois baro-

metres normaux du bureau ainsi qu'un barometre de comparaison ont

ete mis par quelques amelorations apportees en parfait etat de service

et que les comparaisons entre eux pourront done iramMiatement etre

executees comme le comite I'avait desire depuis longtemps.

Le bureau a beaucoup merite de la science en prolongeant les

comparaisons des thermometres normaux appropries c. a. d. remplis

d'alcool et de tholuene avec le thermometre a hydrogene jusqu'a des

temperatures de — 70"", ainsi qu'on peut maintenant exprimer ces

temperatures basses determinees immediatement par le thermometre

de au-dessus de zero

degres normaux. /

perfection de la metrologie on a deja commence et

faire des

des du mercure et
/

des nouvelle determination

du poids d'un decimetre cube d'eau, un travail que deja la commission

Internationale du metre de 1872 avait designe comme desirable et

dont la conference generale de 1889 a declare I'urgence. Onentrepren-

dra de meme Tann^e prochaine au bureau international k Sevres

d'apres le desir exprime par cette conference la determination exacte

de la longueur de certaines ondes lumineuses en fraction du metre

protot}T)e international. A cet effet le comite a invite un savant ame-

ricain, Mr. Michelson, qui a deja fait des recherches remarquables

direction international a

Sevres. La determination exacte de la temperature moyennant des

precedes electriques, laquelle pourrait dans beaucoup de cas rendre de

Melanges phys. et chim. T. XIII, p. 229.
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grands services, a aiissi ete le sujet d'etudes poiirsuivies au bureau

international pendant les dernieres annees et nous esperons qu'elles

seront terminees bientot.

Enfin la comparaison importante des mesures geodesiques des

diiferents pays avec le metre prototype international continue a rester

une des taches principales du bureau international et pour en faciliter

I'execution le comite a donne son assentiment a plusieurs ameliora-

tions des appareils destines a ces operations.

Ce sont en resume les resultats principaux de la session du Comite

international des poids et mesures de cette annee. J'ajoute en termi-

nant que pendant cette session I'adhesion des Etats-Unis du Mexique

h. la convention Internationale du metre a ete rendue parfaite; c'est
' g r

depuis la conclusion de la convention en 1875 le cinquieme etat qui

a accede a la convention du metre et nous pensons que c'est la meil-

leure preuve de Futilite de cette institution Internationale.

Paru le 27 Janvier 1892

j'
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BULLETIN
L'AMDEilE IIPERIALE OES SCIENCES OE 8T,-PETEfiSB0UBG

Bemerkungen zu Kock Comicorum Atticorum fragm. Von A. Nauck. (Lu le

2 octobre 1891.) -

Schon friiher (Bulletin XXX p. 109 f. oder Melanges Greco -Romains

V p. 219 f.) habe ich darauf hingewiesen, dass in Kocks Bearbeitung der

Fragmente der Attiscben Komiker eine genaue Nachweisung und sorgfaltige

Benutzung der alten Quellen, d. h. gerade das was von einem Fragment-

sammler am ersten geleistet werden kann und unbedingt zu fordern ist,

dfters vermisst wird. Als eiuen besonders frappanten Beleg erwahnte ich

Eupolis fr. 94, 5. 7 und zeigte, dass die von Kock beigebracbten Nachwei-

sungen teils falscb teils ungehorig, namentlich aber

waren. Durch meine Bemerkung hoffte ich den Herausgeber zu einer ge-

nauen Kevision des von ihm gegebenen Materiales zu veranlassen. Kock

begniigt sich jedoch vol. 3 pag. 718 mit folgender Notiz : (iLucian. Demon.
r

phron, 1, 38, 7 £71' axpot^ [xoi SoxeT toi; yj.ikt(7iv auTY^i; £.xddi(7£v yj i:£tdot). e«-

trema^Wyttenhach, — Bihl.gr. VIII 846\ quae ex Meinekii editione eo con-

silio ut eos libros inspicerem enotaveram, me invito remanserunt . ceterum de

hoc fr. cf. Nauck. Melanges ¥220 n. 56. » Wenn das Nichtnachschlagen ent-

lehnter Citate nur selten oder ganz vereinzelt vorkommt, so wird jeder ge-

neigt sein, zumal bei einem umfangreichen Werke, Nachsiclit zu iiben: leider

aber hat Kock die vielleicht vorbanden gewesene Absicht Meinekesche

Citate nachzuschlagen so oft unausgefiihrt gelassen, dass der Vorwurf der

keit ihm nicht finde s

gende Entschuldigung dafur, dass Kock die Berichtigung und Erganzung

des auf das Fragment des Eupolis bezuglichen Apparates nicht selbst vor-

nimmt, sondern den Benutzern seines Werk-es zumutet, unter denen wohl

nur wenige befahigt und geneigt sein werden einer derartigen Mtihe sich

zu unterziehen. Zu V. 3: ix Sixa iroSoiv rjp£t Xiywv lou? ^yjTopac, konnte

noch angefiihrt werden Olympiod. in Plat. Alcib. pr. p. 29 Cr.: xai 6 xw-

iiVAG^ 0£ TC£pt auTsu ori<jh (hQ sxxaiSsxa tzoSwv ipii (sic) >.£y(ov iQb<; ^rf:opy,q.

Von Beziehungen auf V. 5 und 7 vermisse ich in der neuen Ausgab^ die

folgenden, zum Teil schon von Meineke herangezogenen Stellen. AristidesII

Melanges gre'co-roiuains. T. VI, p. 53, 34
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/

£idw Tt; iir£xa^t^£v iiri toT; /^EiXsat. lulian. Oral. I p. 33 A: lic, §£ /] ireidw

oT:; yiikimv £-ua3Y)ut.£vy] — tc xivTpov £va7:oXt-£rv ra/uae TaT? '^u/aT?; Themist.

II p. 37 B: ou ToTc; yj.iXi<nv iTtsxaOtC^v yj -etdw. Alciplir. 3, 65, 3: Tyjv -rrEtdw toj

a-ofj^aui £TrixadYJcrdai d-oi^ av. Himerius Orat. 5, 16: oleI yap ti; iuixadc-

'(ei 7t£idoi) ToT; j^EiXsat. 1, 19: TiEtOw 0£ xaxa twv y^£i>;£wv crxv]vcb(Taa-a ttiv

ezuty]:; xa?'-^ o-uvaTcocrTauEi ^oT; ()y]p.ac7:v- Cic. de orat. 3, 34, 138: (Pericles)

cuius in labris veteres comici — leporem TiaUtasse dixerimt. tantamque in

eo vim fi )rum mentibus qui audissent, quasi aculeos qiiosdan

IS Phot. Bibl. p. 338b 8 (Suid. v."Oluu.T.oci): TciaS

3T; '/jJikzoi Tou avSpo?. Eunapius p. 47 Boiss. : loo-ai

Tt^ a^poSiTY] toTj; jiiXimv ETCExadyjio. p. 1 1 1 f.r ^6 'UE yap irt^atvofAEVov a'rr>.ouv

xa i a^c^E^ xai aSiYj-yyiiov £T:£xa3Y]To toTj; >.6yot{; y] te ETct coutoi:; d<ppo5i'cyi iwv

^y] [AaTtov xaT£^£)^y£ t6v axpowfAEvov.

Derartige Reminiscenzen anzumerken, die weder fiir die Kritik noch

fur die Erklarung einer Dichterstelle irgend welche Ausbeute gewahren,

m ag vielen als imnutz ersclieinen : ich meine , es ist nicht nur interessant zu

sehen wie gewisse Dichterworte aiif die Nachwelt sich vererbt liaben; auch

fur die Ermittelung der den spateren Schriftstellern zu Gebote stehenden

Litteratur sind solche Nachweise von Nutzen'), mitunter sogar flir das Ver-

standnis ihrer Texte, Eine Verbindung wie lo cc^eXe; e-kexk^'oto loi:; Xoyoic,

(Eunap. p. 112) war nur moglich nacMem die von Eupolis gebraucbte

"Wen dung zum Gemeingut der Gebildeten geworden war. Lediglich auf dem

M issverstandnis einer SophokleisQhen Stelle (Oed. R. 795) berulit es, dass

spate Scribenten die Redensart acj-rooK; lExjjLaipEaO'ai «sich (bei einer See-

fahrt Oder Wanderung) nacli den Sternen ricliten» in dem Sinne aeinen Ort

od er einen Gegenstand meiden» gebrauchten ^) , wie ein Euripideischer Vers

«
t

1) Wenn Philo, Lucian, Synesius, Damascius, Eustathius nach dem Vorgang des Aeschylus

(fr. 162) von avSps; deoiv -(oder ^tou) kyyiaitopoi reden. so habea sie nicht die Ntc^v] des

gross en Tragikers gelesen, sondern lediglich den Philosophen Plato ausgeschrieben. Aus

Am brosius erwahnt Haupt Opusc. Ill p. 442 die Griechischen, wahrscheinlich aus der Tragodie

stam meuden Worte ^^(jtXsfn to; TuoXuxpucou; xuxaq. Eben diese Worte babe ich gefunden bei

Philo ludaeus (Trag. Gr, fr. p. 900 adesp. 322): erst neuerdings bin ich durch M. Ihm (Jahrb.

f. Ph ilol. Supplementb. XVII p. 80) belehrt worden, dass Ambrosius mehrfach den Philo benutzt.

2) Unverkennbar ist die Benutzung der Sophokfeischen Stelle bei Libanius Decl. IV

p . 184, 20: -J^iJLvjv £7:* epiauTou, tyjv exxXir](7iav xat to ^TJjJLa xa: too(; evrauSor dopu|3ou; dtripot;,

TOUT Svj TO Tou Xo'you, TO XoiTTov T£xpLatpo|JL$vo;. Kock behauptet (Hermes XXI p. 374 f.), <lie

Wo rte des Dichters, t7]v Koptvdtav iaTpot; xh Xoltov IxpiETpoupLsvoc; x^<5va, seien in dieser

S telle des Libanius sehr abgeschmackt verdreht. Vielmehr ist das in unseren Handschriften

de s Sophokles Hberlieferte expL£Tpoupi£vo(; durchaus verkehrt nnd schlechterdings unm5glicb.

Niem als konnte es einem vernunftigen Menschen in den Sinn kommen x<rcpoi^ hxiitxptXab^t
stattbtati T£x^atp£a<jat oaer (jr^txatvecrxJai oUer a-/;|j.£ioua^>ai zn sagen. Bei Sophokles ist stau uea

*sehr abgeschmackten' exjx£Tpou}i.£vQ; ohne Frage TixpLapoTjiAsvoi; herzustellen, wie dies nach

Melanges gre'co-romains. T. "VI, p. 54,
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(fr, 723), STcapr/]v tkotytq, x£ivy]v xoafAEi, den Anlass bot von o-uapTVjv (oder

cmapTov) XixjiXv zu reden.

Doch nicht derartige Erwilgungen bewogen mich iiber das Fragment

des Eupolis umstandlicher zu handeln: ich wollte nur zeigen, was in den

nachfolgenden Bemerkungen gelegentlich noch hervortreten wird, wie wenig

Kock sich bemuht hat die Beziehungen spMerer Scliriftsteller auf Komiker-

Fragmente genau und vollstandig zu verzeichnen. Statt durch eigene Lek-

tiire die von Meineke und anderen gegebenen Nachweisungen zu erganzen

hat er nicht einmal das ihm zur Verfiigung gestellte Material in gebtih-

render Weise verwendet. Selbstandige Studien der Griechischen Litteratur

sind deutlich wahrnehmbar, wie rair scheint, nur in den Adespota des

dritten Bandes (p. 397— 683), und hier ist Kock so verfahren, dass diese

Partie, allerdings die bei weitem schwierigste des ganzen Werkes, im We-
m

sentlichen als raisslungen bezeichnet werden muss. Davon spater: fiir jetzt

richten wir unser Augenmerk auf Kocks Angaben der Quellen, aus denen

die Komiker-Fragmente geschOpft sind. Auf Schritt und Tritt vermissen

wir Sorgfalt und Sachkenntnis.

Nicht selten finden sich bei Kock Verweisungen auf den sogenannten

Draco Stratonicensis de metris poeticis (vgl. Cratin.fr. 55. 313. Pherecr. fr.

170. Eupolis fr. 370. Aristoph. fr. 311. Anaxilas fr. 37. adesp. 612. 710.

955), ein durchaus unniitzer Ballast, dessen Aufnahme durch Meinekes und

Bergks Vorgang nicht hinreichend entschuldigt wird. Ebenso tiberfliissig

sind die Citate aus Philemons Lexicon, wo Kock (wie Meineke) mehren-

teils sich auf Osanns Ausgabe bezieht (vgl. Chionidesfr. 8. Pherecr. fr. 151.

Eupolis fr. 195. 343. Plat. fr. 22. Anaxandr. fr. 41. Axionicus fr. 9.

Mnesimachus fr. 10), einmal jedoch (Aristoph. fr. 286) die Burneysche

Ausgabe citirt nach Bergk Comment, de reliq. com. Att. ant. p. 107 — was

fiir die Sorglosigkeit, mit der Kock seine Vorganger ausschreibt, nicht min-

der bezeichnend ist als der Umstand, dass zu Xenarchus fr. 12 eine Ver-

%

weisung auf Philem. Lex. p. 118 weder von Kock (2 p. 472) noch von

Meineke (3 p. 624) geboten wird. Auch von Apostolius und Arsenius
^

wird viel zu viel Aufhebens gemacht. Dass der Vers (Stob. Flor. 99, 25)
I

OTTOU Ttc dXya^ xsXcre, xat tov vouv iyti

dem Amphis gehore, ist eine nicht hinreichend verburgte Behauptung des

Arsenius, der durch das in Stob. Flor. unmittelbar voraufgehende Lemma

sich tauschen liess: statt (Amph. fr. 45) dubium est wurde Kock vol. 3 p. 739

meinem Vorgang S. Mekler und Fr, Schubert getan haben. Das aucb in den Scliolien erhaltene

TSxpiaipEffdat bekommt eine erwiinschte Bestatigung durch Libanius, der nur die Phrase

auffasste

Melanges gre'co-romaina. T, VI, p. 55. 3i
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besser delendum est gesagt haben. Nicht auf Menander (fr. 758 K.) sondern

auf Sophokles (fr. 78) ist ziTriickzufuliren der in Stob. Flor. 33, 3 erhal-

tene Vers

V

"Was Kock einwendet, mihi tam vulgaris sententia facile utrique poetae vi-

detur se offerre potuisse, ist hiiifallig, da fiir die Autorschaft des Menander

kein glaubwurdigerer Zeuge vorlianden ist als Arsenius, der das Lemma

MsvavSps'j aus Stob. Flor. 33, 2 entlebnt hat. Uber das Missgeschick das

Kock mit Maximus Confessor widerfahren ist, mag es gentigen auf Trag.

Gr. fr. p. VIII zu verweisen: von Philem. fr. 99 wird unten die Rede sein.

Bei den Verweisungen auf Galenus entsclieidet der Zufall , ob mehrere

Ausgaben genannt ^Yerden oder eine einzige, und zwar Mer die Baseler,

da Charterius, dort Ktihn. Fur den Rhetor Aristides soUen wir bald Jebb

bald Dindorf nachsehen. Clemens Alex, wird meist nach Biichern, Capiteln

und Paraeranhen. mitunter nach Potters Seitenzahlen angefuhrt: ahnliche

\.

Inconsequenzen finden sich bei Euseb. P. E,, lustinus Martyr, der einmal

(Philera. fr. 246) in lunius vervvandelt worden ist, und sonst. Besonders

auffallend ist die yerschiedeue Citationsweise bei den in Stob. Flor. vol. 4

p. 147— 246 Mein. enthaltenen Excerpta aus einer Florentiner Handschrift.

Diese Excerpte figuriren bald unter dem Titel Joannes Bamasc. Flor., bald

als Stoh. append. Flor. , bald werden sie citirt nach Abschnitten , bald nach

den Seitenzahlen drei verschiedener Ausgaben : gelegentlich finden wir so-

gar die Zahiung der Blatter der Florentiner Handschrift angemerkt (Me-

nander fr. 72). Orionis Anthol. wird wie von Meineke so bei Kock nach

Capitel und Abschnitt citirt: an drei Stellen ist Kock von diesem Princip ab-

gewichen, sofern er zu Eupolis fr. 92 smMirt'Orion. Floril. VI49, iO' (Mei-

neke Com. 2 p. 457 Vrion. Floril. VI p. 49, 10'), zu Eupolis fr. 356

Orion. Anth. 54' (Meineke Com. 2 p. 549 'Orion. Anth. p. 54'), zu Plat,

fr. 52 ''Orion Sclmeidewin . 42, 17' (Meineke Com. 2 p. 632 'Orion a Schnei-

demno editus p. 42, 17'), oder vielmehr Kock ist seinem Princip der skla-

vischen Abhangigkeit von seinem Vorganger hier durchweg treu geblieben.

%i2iii 'Forpliyriiis Be abst. 2, 131' (gemacht aus Meinekes 'Porphyrins de

Ahst. II p. 1S1\ vgl. Com. 4 p. 108) wurde Kock III p. 39 besser ge-

schrieben haben 'Porphyrius de abst. 2, 17 p. 132 Rh.', und aus Kocks

Angabe V. 3—5 (Tre^iv)' lasst sich nicht ersehen welche Worte des Menan-

der Porphyrius anftihrt. In den beiden ersten Banden citirt Kock 'Bi-

caearch. Bescr. (oder Vit.) Graec. ed. Buttmann: erst im dritten Bande ist

das Pfortner Programm vom J. 1832 durch den ersten Band von Miillers

Geographi minores (1855) ersetzt worden. Unter Men. fr. 531 wird be-
i

merkt V. 1—9 Pseudo - Plutarchus V 639 ed. m. Wyttenh'] ich wiirde

Melanges gre'co-romains. T. VI, p. 56.
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^Psettdo-Plut. jp. 71, 36 Diihn.'* Yorziehen. Meineke, dem Kock das Citat

nachgeschrieben hat^), erwahnt wenigstens, dass es sich urn die Sclirift de

nobilitate handelt, womit das Citat als unniitz gekennzeichnet ist.

Zu Plat. fr. 184 iiberrascht uns Kock mit dem CltSit 'Soran. EpJies.

Vit. Hippocr, apud Fabric. B. G. XII 676\ wo er auf Westermann Bjoyp.

p. 450 verweisen konnte. Fiir die "Worte des Eni)olis (fr. 352), [jlio-w o£ zai

Tov SwxpaiYiv, Tov Tu'utoydv aSoX£a-yY]v xt£., finden wir als Quelle genannt

'Olympiodorus Flaton. PJiaed. p. 65 i/emc?.' und 'Proculusms. apud RuhnJcen.

Xenoph. Memor. 1, 2, 3t\ statt dieser aus Meineke Com. 2 p. 553 ent-

lehnten Citate war vielmehr Olympiod. in Plat. Phaed. p. 44 Finckh iind

Proclus in Plat. Parm. I p. 50 Cons, anzufiihren^). Kaum begreiflicli ist

es, wenn II p. 451 zu Tiraocles fr. 1 die Notiz gegeben wird, dass v. 2—

4

sich finden bei ^Phaedrus Epic. Be not. deor. 25 Peters. {Vol. Hercul.p. 154)\

Ein derartiges Citat ist bei Meineke Com. 3 p. 590 nicht zu verwundern:

nacli dem J. 1866 war es durch 'Philodemus de pietate p. 87 f. Gomperz'

zu ersetzen. Fiir Menander fr. 614 wird noch bei Kock III p. 185 als

Quelle genannt ^Ms. Hercul. I 74 e^. Ox? und die Notiz beigefugt ^vdic.

Bobraens Adv. II 286\ Eben dies wussten wir durch Meineke Com. 4

p. 273; Kock aber sollte wissen, dass Th. Gomperz im J. 1864 die
J

Schrift des Philodemus ~tfi opy^^ speciell bearbeitet hat, wo das Menander-

fragment p. 126 zu lesen ist. Dass im zweiten Verse nicht r^^dfjiric, son-

dern tzKikj^^q- iiberliefert ist, konnte Kock, wenn ihm die Oxforder Ansgabe
r.

der Hercul. vol. unzuganglich war, aus den von ihm citirten Dobreeschen

Adv. erseben: er zog es vor mit Meineke diese nicht ganz unwesentliche

Discrepanz zu verschweigen.

Ein vor fast funfzig Jahren erschienenes und, wie man meinen sollte,

jedem Philologen bekanntes Werk, Georgii Choerobosci Dictata in Theo-

dosii Canon^s ed. Th. Gaisford (Oxon. 1842), hat Kock vielleicht niemals

zu Gesicht bekommen, jedenfalls bei seiner Bearbeitung der Komikerfrag-

mente in ungebilhrlicher Weise vernachlassigt. Wo die Benutzung und Er-

wahnung des Gaisfordschen Choeroboscus geboten war, verweist Kock in

der Eegel auf die von Immanuel Bekker in den Anecdota gegebenen Ex-

cerpte (vgl. Cratin. fr. 105. 154. Herraippus fr. 51. Myrtilus p. 253.

3) Allerdings mit einer Abweichung. Meineke bietet Menandri et Philetn. reliq. p. 188 und

Com. 4 p. 227 'ed. mai. Wyttenb.\ iu der kleinen Ausgabe der Komiker p. 968 dagegen 'ed. pr.

WyttenV. Kock schreibt 'ed. m. Wyttenh.\ vermatlich um zwischen 'edUio maior' und 'editio

minor'' die Wahl zu lassen.
w

4) Die iu Rede stehende Stelle des Proclus kehrt wieder in der Anmerkung zu Aristoph.

fr. 490: '«?. 2 FrocL Plat Farmen. IIII 50 Cousin^ uhi conhmgitur cum Eujpol 358, V Hier

hat Kock sicli gehalten an Bergk Com. 2 p. 1149.

Melanges gre'co-iomains. T. YI, p. 57.
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Eupolis fr. 153. 287. 355. 407. Aristoph. fr. 304. 639. Antiphanes fr.

227. Anaxandr. fr. 14. Menander fr. 99. 181. 215. 314. 750. 844.

870. 898. 915. Crobylus fr. 10. adesp. fr. 1146), zuweilen auf Bekkers

Mitteilungen zum Etym. M. im Anliang zum Etym. Gud. (vgl. Aristoph. fr.

926), mitunter sogar, was am wenigsten gebilligt wer-628. Menander fr. 926), mitunter sogar,

den kann, nur auf eine secundare Quelle, namlich Herod, gramm. reliq.

ed. Lentz (vgl. Cratin. fr. 437. Pherecr. fr. 91. Telecl.fr. 5. Eupolis fr.

329. Phryniclius fr. 10. Alcaeus fr. 4). Verweisungen auf Gaisfords Aus-

gabe des Choeroboscus babe ich an nur wenigen Stellen mir angemerkt:

Men. fr. 137. 216. 981. adesp. 444. 1336. Keins dieser Citate gibt uns

die Gewissheit dass Kock den Gaisfordschen Choeroboscus jemals ge-

sehen habe; er wiederholt namlich nur die von lacobi Supplem. addend,

p. CCXLVIII. CCLII f. CCXCn. CCOLXVIII. CCCXXXIV gegebenen

Nachweisungen. Auf Unkenntnis der Gaisfordschen Ausgabe lasst schliessen

die Bemerkung zu Men. fr. 859, wo der Vorschlag yjpwv yap '/^pwv durch die

von lacobi p. CCXCI f. angefiihrte Stelle des Choerob. in Theod. p. 907

bestatigt wird; ferner Men. fr. 891, wo erwahnt werden konnte, dass die

Worte J-ov S^ ii tcoceTv piiXXsTs bei Choerob. p. 610, 5. 613, 31. 627, 5.

752,12. 755,18 wiederkehren ; endlich Men. fr. 909, wo Choerob. p. 906,

27 unberiicksichtigt geblieben ist trotz lacobi p. CCXCI.

Auch dem Gaisfordschen Etym. M. hat Kock die gebiihrende Aufmerk-

samkeit nicht zugewendet. Wo er dieses Werkes gedenkt, halt er sich fast

durchgangig an die von lacobi in den Supplem. addend, beigebrachten No-

tizen. Man vergleiche die Bemerkungen zu Eupolis fr. 229 (lacobi p. XCI),

fr. 352 und 353 (lac. p LXXXIX), fr. 355 (lac. p. LXXXVII), fr. 360

(lac. p. XC), Aristoph. fr. 944 (lac. p. XCIX), Plato fr. 198 b vol. 3 p. 728

(lac. p. CVIII), Lysippus fr. 9 (lac. p. CXIV), Diphilus fr. 35 (lac. p.

CCCVI), adesp. fr. 584 (lac. p. CCCLXIX), fr. 588 (lac. p. fCCLXIV),

fr. 1059 (lac. p. CCCXXXV). Eine Ausnahme bilden, wie mir scheint, nur die

zu Crates fr. 50 und Philem. fr, 226 angemerkten Varianten. An nicht

wenigen Stellen sucht man vergeblich eine Erwahnung des Gaisfordschen

Etym. M., wie unten gezeigt werden wird bei der Besprechung von Crati-

nus fr. 382. Pherecr. fr. 58. Aristoph. fr. 621. Metagenes fr. 9. Menander

p. 82. adesp. fr. 605.

Bedauerlicher als die bisher gerugten Mangel ist der in Kocks Frag-

menten der Komiker mit dem Lentzischen Herodian getriebene Unfug, der

eine um so entschiedenere Abweisung fordert, je weitere Dimensionen er
t

angenommen hat. Lentz hat seinen Herodian angeschwellt durch ungeho-

rige Zutaten, namentlich durch geographische Notizen aus Steph. Byz.,

die mit Herodian nichts gemein haben. Ohne Riicksicht auf die tJbeiliefe-

Melanges pre'co-romains. T. TI, p. 58,
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rung construirt Lentz eigenmachtig Regeln, zu denen er ein massenhaftes

Material urteilslos aufstapelt, iind setzt diese seine Fabrikate als Frag-

mente des Herodian in Umlauf, wahrend dagegen so manches was als He-

rodianisch selbst in guten Quellen (wie Scliol, A zur II.) iiberliefert ist, bei

Lentz vermisst wird. Dazu kommen ewige Wiederholungen : weil die Mog-

lichkeit vorliegt dass Herodian gewisse Fragen in verschiedenen Buchern

besprochen habe, wird eine wirklich oder scheinbar Herodianische Eror-

terung (iberaus haufig an zwei oder auch an drei Stellen (xai ipn; yap otzzo

xaXov £(?Ttv ivityTiivj) in extenso vorgcfiihrt. Endlicli in der Textkritik zeigt

sich Lentz allzu abhangig von Lebrs, neben dem noch Lobeck eine gewisse

Beachtung findet: was sonst fiir Herodian geleistet ist, wird ebenso behan-

delt wie die Uberlieferung, d. h. in zahllosen Fallen ungebiihrlich igno-

rirt. Das Erscheinen des Lentzischen Herodian ist zu beklagen hauptsach-

lich deshalb; weil damit eiuer vernunftigen Bearbeitung dieses Grammati-

kers, namentlich einer Erganzung der xadoXixv] upoo-coSta wie sie H. lacobi

beabsicbtigte , vielleicbt fiir mehrere Menschenalter der Weg versperrt ist.

Unbedingtes Lob verdienen an dem {jiiya pt^Xbv nur die von A. Ludwich

ausgearbeiteten Indices, und leider sind gerade diese der Philologie ver-

hangnisvoU geworden , sofern sie ein bequemes Mittel boten mit wohlfeiler

Gelehrsamkeit zu prunken. Trotz aller Mangel der Arbeit von Lentz kSn-

nen seine Sammlungen derajenigen ntitzen, der in der grammatischen Lit-

teratur der Byzantiner gut bewandert ist iind weder der Fahigkeit ermangelt

noch die Miihe scheut das von Lentz angehaufte Material zu sichten: grosse

Vorsicht aber ist zu fordern von einera jeden der diese Fundgrube der

grammatischen Lehren der Alexandriner und Byzantiner benutzen will.

Kocks Verhalten zu dem Lentzischen Herodian mag man nach folgenden

Proben beurteilen, die ich aus einer unubersehbaren Masse von Beipielen

herausgreife.

Zu Cratinus fr. 102 lesen wir: *Herod. 1 157, 17. II 3, 28. 918, 2

KuXXoc; TO xup'.ov, oh {jisfJivr^Tat xas iVpicr-o^avyii; {fr. 273) xai Kpawo? £v MaA-

daxoV. Statt der drei Stellen des Herodian geniigt eine einzige, nicht

I 157, 17 (wie Kock Aristoph. fr. 273 citirt), sondern II p. 918, 2 oder r.t^X

[jLov. Xii p. 11, 17 Bind. Burch das Verfahren von Lentz, der die Worte

des Herodian nicht einmal, sondern dreimal drucken lasst, ist es nicht hin-

reichend entschuldigt , dass Kock die Benutzer seines Werkes mit uunutzen

Citaten foppt. Als Quelle von Aristoph. fr. 1 9 wird erwahnt 'Herodianus

I 319, 18. II 348, 10. 944, 23\ wo die drei Zeugnisse auf ein einziges

(7C£pt (i.ov. lil. p. 39, 15) hinauslaufen. Unter Berufung auf Herodian er-

wahnt Eust. II. p. 300 den Yers,

Melanges greco-romains. T. VI, p. 59.
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den Meineke mit Recht dem Eupolis (fr. 190K.) zugewiesen hat. Nach

Anfuliriing der Worte des Eust. fugt Kock liinzu 'Herodian. I 50, 15. II

637, 25. 657, 21 Leniz\ woraus man nur erfahrt, dass Lentz die Stelle

des Eust. dreimal mitzuteilen fur notwendig erachtet hat. Von den drei

Citaten zu Aristoph. fr. 525: Vttivo; scriU iuhet Herodian, 1 176, 14. II

447, 13. 945, iT war das letzte (Tispt (xov. Xe^. p. 39 f. Dind.) ausrei-

chend. In gleicher Weise geniigte bei Aristoph. fr. 534 die Verweisung

auf Herodian. II 227, 28; die hinzutretenden Citate (Herodian. II 589,8.

895, 24) bieten nur eine nachlassige Wiederholung der ersten Stelle.

Wie oben gesagt wurde, hat Lentz seiner Bearbeitung des Herodian
r

eine Meuge ungehoriger Artikel aus Stephanus Byz. einverleibt, wodurch

Kock veranlasst worden ist uns mit unberechtigten Erwahnungeu des He-

rodian zu behelligen: es wird gentigen, wenn wir verweisen auf Eupolis fr.

186. 201. 226. 279. 372. Aristoph. fr. 298, 550. Archipp. fr. 15. Lysipp.

fr. 2. Philyll. fr. 1.

Zu Aristoph. fr. 200 bemerkt Kock: ^Eustath. 73, 44 'Apta-io;pavY]^ ... 6

auTo^. ^oi^iyov toOojgv tiXuvw, atque iia etiam Herodian. I 226, 14 Lents',

wahrend Lentz an der bezeichneten Stelle nur den Eustathius ausschreibt.

Derselben Unachtsamkeit begegnen wir adesp. 571. Nicht minder fiber-

raschend ist die zu Antiphanes fr. 227, 11 gegebene Notiz: ^Choeroh. Bek-

her. Anecd. 1399 post verba ex Herodiano exscripfa, co<; Tiapa 'AptaTo^avet

oniTa^ IkU'/.Ti'ZQc.q upi'viv 8uo'. Die Worte des Herodian, von denen Kock redet,

beruhen nur auf Choeroboscus, eine Scheidung zwischen Herodian und

Choeroboscus erscheint daher als widersinnig. Fiir Aristoph. fr. 867 wird

als Quelle zunachst (I p. 585) genannt Herodian. I 375, 26: in den Nach-

triigen (III p. 724) heisst es ^eadem StepJian. Byz. TafxtsTov'. Zu Cratinus

fr. 448 die gleiche Notiz zu geben hat Kock nicht fiir notig erachtet, und

allerdings ist der Nachtrag durchaus iiberfliissig, da fiir Cratinus fr. 448
+

und Aristoph. fr. 867 eine andere Quelle als Steph. Byz, bisher nicht nacli-

gewiesen ist. Das zu Eupolis fr. 3 aus Herodian. I 354, 8 erw^ahnte (auch

in Ludwichs Index verborum. iibergegangene) (jhCki beruht nur auf einem

Versehen: es war ^yOKi zu schreiben nach Theognostus p. 79, 9 und 120,

30. Bei Eupolis fr. 186 ist -rccTspov nichts welter als ein Schreibfehler

von Lentz (Herodian. I p, 152, 16). Ebenso dankt die vermeintliche Va-

riante outo; Ig-z 6 (statt oxjioc, iai' oux)XpY6Xa<; bei Aristoph. fr. 298 ihren

Ursprung lediglich einer Unachtsamkeit von Lentz Herodian. I (nicht, wie bei

Kock steht, H) p. 55, 8.

Wer weitere Belege wiiuscht fiir die in der Angabe der Quellen von

Kock bewiesene Willkiir, mag seine Anmerkung zu Menander fr. 411 und

die liber eben diese Stelle in den Trag. Gr. fr. p. XXI (9) gegebenen Nach-

Melanges greco-romains. T. VI, p. 60.
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weisungen vergleichen. Mir widerstrebt es das Thema weiter zu verfol-

geiijUnd ich wende mich ziir Besprechung einzelner Stellen.

Vol. I.

Susarion p. 3 : ccy-ouiiz Xeco ' Sou(Tapt«v "kiyii tccos

[aide ^i\ivou MsyapoSsv TptTroSio-xioc

xaxov yuvaTxs? * aXX' 6pt.coc, w OYjtJLOTat,

oux Eo-Tiv otxEtv oixtav avsu xaxou.

[xat yap to y^fjiai xat 16 jjlyj yY]p.ai xaxov.]

Unter den Zeugnissen fiir diese Verse vermissen wir die Mitteilungen von

Gaisford Hepliaest. I p. 377 f. aus einem cod. Barocc. und von Sturz Etym.

Gud. p. 666, 38 aus einem Darmst., ferner Tzetz. Proleg. in Aristoph.

(hinter dem Lex. Vindob.) p. 238 und Auecd. Paris. I p. 3, namentlich

aber einen von Studemund Philol. 46 p. 1 ff. publicirten Aufsatz, den

Kock in den Supplementa (Bd. 3) benutzen konnte , duo commenfarii de

comoedia, wo § 6 u. 7 zu vergleichen war. V. 1 verdienten

axo'j£T£ )^£^£w; und OLyLobizz "Xz^QM Erwahnung: axoGsis }^£w; auch Anecd.

Oxon, 4 p. 315, 32. V. 4 sind die Schreibungen oix£Tv otxtac; (Anecd. Oxon.

vol. 4 p. 316, 3) und eOpsTv oixi'av (Diomed. p. 489, 2. Tzetz. Proleg. in

Aristoph. p. 238, 13. Anecd. Oxon. vol. 3 p. 336. Suid. v. oxnt ciiv Trav-

wXiOpotaiv) unbeachtet geblieben: £up£Tv oJxi'av wird empfohlen durcli Men.

fr. 589. Herondas in Stob. flor. 98, 28 und andere Stellen. Dass die obi-

gen Verse von Susarion herriihren, wird mit Fug und Recht bezweifelt: si-

cherlich aber beschrankt sich der eigentliche Bestand des Fragmentes auf

V. 1, 3 und 4, wogegen V. 2 und namentlich der Schlussvers, fiir den

keine bessere Autoritat als Stob. Flor. 69, 2 vorhanden ist, als spatere Zu-

taten bezeichnet werden miissen. Gegen V. 5 spricht auch der Zusammen-

hang: das yap erscheint als durchaus unmotivirt, und der Gedanke des Ver-

ses, in dem das Heiraten wie das Ledigbleiben als Ubel bezeichnet, beides

also verworfen wird, steht in grellstem "Widerspruch zu V. 3 und 4, die

neben dem Zugestandnis, dass die Frauen ein tjbel seien, die Mahnung

zum Heiraten enthalten. Dem Verfasser des letzten Verses war der bra-

chylogische Gebraiich von o|jiw<; (vgl. meine Bern, zu Soph. Trach. 296 f.)

offenbar nicht gegenwartig.

Cratinus fr. 66 p. 33: irS'^ytc, auTcO, [xy] Tripa Trpc^yj; Xoyou.

Da Johannes Alexandrinus de accent, p. 29, 29 (ohne Anfuhrung der Quelle

aufgenommen von Lentz Herod. I p. 490, 3) das Adverbium -ipa herleitet

oL-b SoTtxY]?, so werden wir mit Lentz iripa oder itbai zu schreiben haben:

tiber diese in den alteren Handscliriften ofters iiberlieferte Schreibweise

vgl. Biicheler Recht von Gortyn p. 10.

Melanges greco-romains. T. VI, p. 61.
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Cratinus fr. 70 p. 34 : tektovec suTcaXatJiwv Ofjivcov. Meineke (Com. 2 p. 57)

erwahnt, dass die angefiilirten Worte dem Pindar beigelegt werden von

Tzetzes Epist MS. apud Potterurn ad Lycophr. p. 1363 ed. Muell. sive

apud Kusterum ad Suid. vol II p. 473\ Kock hat diese Notiz fortgelas-

sen: vielleicht war ihm imbekannt die von Th. Pressel im J. 1851 veran-
i

staltete Ausgabe der Briefe des Tzetzes, wo Epist. 21 p. 23 f. zu verglei-

chen ist. Allerdings citirt Kock (zu Cratin. fr. 186) 'TMz. Epist. p. 69

FresseV; aber die liinzutretenden Worte \uem Nauckii

zweifeln, ob er das Presselsche Buch nachgeschlagen hat
T

Cratin. fr. 74 d. 36. Eine befriedigende Herstellung

ten Textes lasst sich kaum hoflfen; auf keinen Fall aber durfte in V. 1 das

unmogliche (xaaiaw, woftir die besseren Handschriften [jLa(n;£.6ov bieten,

von Kock geduldet werden. Unter verschiedenen Besserungsvorschlagen

verdiente Erwahuung nur einer, den Kock nicht gekannt zu haben scheint:

ich raeine Cobets Vermutung (Mnem. VIII p. 149), Ilavio-xov <Xi/^ovy SeDpo

r

Cratin, fr. 104 p. 46. Die beiden von Kock gegebenen Citate aus dem

Grammatiker Herodian laufen auf ein einziges (uspt jaov. >i^. p. 8, 32)hin-

aus, wo iiber den Eigennamen lO^aucrap-svoc; bemerkt wird 'xaXslTat Se iv

fxaXaxoT;;'. Diese Worte hat Bloch auf Cratinus bezogen und demgemass

£v MaXdaxoT; geschrieben. Lehrs fand dass v.oc).iXxqci mit dieser Anderung
I

sich nicht wohl vertrage und entschied sich daher fiir die Schreibung xai;a-

XiyETat Se ev [xaXaxoT^. Nattirlich hat Lentz die Vermutung von Lehrs dem

Grammatiker Herodian octroyirt und Kock schreibt den Lentzischen Hero-

diantext aiis ohne der handschriftlichen Lesart zu gedenken. Gegen die

Schreibung xaiaXiyETai Ss ev ^aXaxoT<; spricht der Umstand, dass Herodian

nicht beabsichtigen konnte einem KXaua-ajxEvoj; ein Sittenzeugnis auszustel-

len, das ubrigens wohl etwas auders gelautet haben wtirde, dass er vielmehr

als sorgfliltiger Grammatiker nachzuweisen hatte, wo der seltene Name

KXauo-ap-Evo; vorkam. Wie die sich anschliessenden Eigennamen Ay^ouievo;

und ^ocikivoc, mit AptcTooavy]^ TaYrivto-TaTc; und So^oxXyji; MavTscri belegt

werden, so scheint es unzweifelhaft dass KXauo-afxEvo? aus denMaXdaxoi (des

Cratinus) angefiihrt war, uud Lehrs selbst setzt eine Beziehung auf das

Stiick voraus, wenn er sagt 'recensum luxuriosorum, in quihus hie Glausame-

nus fuerit, in ipsis Cratini Malthacis fuisse facile credas*. Somit halte ich

Blochs Anderung ev MaXdaxcT; fur notwendig: das damit unvertragliche

xaXsTTa: ist, wie ich ira J. 1847 ausgesprochen habe, durch xsT^at zu er-

setzen

.

Cratin. fr. 76 b (vol. 3 p. 713). In einem Scholion Oribas. Ill p. 680

wo iiber ex^oco;, ex^opiov, sxoopa gehaudelt wird, lesen wir die Worte:

Melanges gre'co-romains. T. XI, p. 62.
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a^pov£;. aXXa xat im lYJ? xofxtSv]? (1. exxouLtSyj^) £rpY]Tat, (o^ EuptTri'^Y]:; (Ale.

422)- ixcpopav tooSs dY]{70{j.£v vsxpoO. Die Herausgeber schrieben i-nl loyov

OQ xpaT6v£i ^6pa^£, und Haupt Opusc. II p. 437 folgte ihuen ohne die iin-

qualificirbare Redeweise ^^oyo; xpaTuvst ^6pa'(£ zu beanstanden. Von meiner

Emendation w; Kpa^Tvot; ©paTTat; bekam Kock Kenntnis durcli eine person-

liche Mitteilung: hatte er die in den Melanges Greco-Rom. II p. 528 f.

und III p. 301 gegebenen Erortenmgen gekannt, so wiirde er vielleicht

von meinem Besserungsversuch,

oux £(TTi p.00'0? exoopo; TouvT£D5£v IffO' acpcovo^,

Notiz genommen haben.

Cratin. fr. 124 p. 52: /puatSt o-tcvScov ysypa^p^ toTi; ocpso-t toeTv StSou >»•

Das fehlerhafte ysypa^s entzielit sicli einer sicberen Emendation: mit Recht

aber erklart sich Hilberg Princip der Silbenwagung p. 256 gegen Meinekes

(wie Kocks und Kaibels) Annahme eines trocbaischen Tetrameters, indem

er vielmehr /puo-tSi als das Schlusswort eines iambischen Trimeters be-

zeichnet. Das uberaus lehrreiche Buch von Hilberg hat Kock nirgends be-

nutzt, zum empfindlichsten Nachteil seiner Arbeit.

Cratin. fr. 136, 2 p. 56: liv avSpa Aaipxa cptXov TtatS'; ev ITapw. Die

Form AaipTa ist in einem iambischen Trimeter schlechterdings unmoglich:

es wiirde dafiir entweder Aa^pxou oder Aapxtou zu setzen sein, wenn die von
F

Kock gebotene Abteilung der Verse iiberhaupt berechtigt ware. Aber die

Annahme iambischer Trimeter beruht hier auf einer hochst unsicheren Ver-

mutung von Meineke , die Kock aufgenommen hat, wahrend er mehrenteils

die evidentesten Besserungen in die annqt. crit. verweist.

Cratin. fr. 144 p. 58: TcXbp.£v S' aa 'OSuo-o-it ^stw. Durchaus richtig

sagt Meineke Com. 2 p. 101: pro&dcp Homericus ususrequirit St'w. Zu Gunsten

des dst'o) citirt Kock nicht weniger als neun Homerische Stellen. II. B 335

(A 806. Od. p 233. 394.S 682. p 230): 'O^ucrcrYio; ^doio. K 243 (Od. a 65):

TTw^ av £it£it' 'OSuo-yjo? £yw ^ihio XadotpiY]v. Od. ^ 259: ic, Swp.aT' tVav Mod

(besser MoC) 'OSuo-yjo;. Keine dieser Stellen ist geeignet Meinekes Vor-

schlag zu widerlegen, da sie samt und sonders nur das dreisilbige dito?,

nicht aber das der alteren Pocsie unbekannte zweisilbige d£To; erweisen^).

Zu Cratin. fr. 154 konnte Suid. v. ETriXriorptoTa'cov angefiihrt werden,

wie diese Stelle beriicksichtigt worden ist Cratin. fr. 410 und Alexis fr. 315.

5) Genauer habe ich diese Frage beliandelt Mel. Greco-Rom. II p. 401 f. und IV p. 644.

Wo in der HoTnerischen Poesie ^z\o^ aoiSoq iiberliefert ist, kann mau zweifeln ob oXg^ oder

dedTTt; aot5o; vorzuziehen sei. Unzweifelhaft ist der tJbergang von OiaTrt^ in dsTo; bei Hesiod

Theog. 32: evezvEJ^rav 8s iioi auByjvL (L Se jx' asiSvjv) ddr^v (andere dsTav), iva xXstoiiJ.! tx

Melanges gre'co-romains. T. VI, p. 63.
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In der Anmerkung zu Cratin. fr. 183 p. 69 sagt Kock: Hesycli. apud

Casanb. (ego glossam non repperi) ap* ohii Tpia; km ot'vou iXiyiTo xte. Die

vergeblich gesuchte Glosse des Hesycliius stelit bei Alberti I p. 546, bei

M. Scbmidt 1 p. 287 (gl. 7387), allerdings in einer etwas anderen Gestalt,

sofern dort apouo-t Tpta, hier ocouanpicc gedruckt ist^).

Cratin. fr. 190 p. 71. Mit der Wendimg apa;)^vt(ov [nrrrqv i/tic, Tjyjv

yaaTEpa, konnte ausser Catull. 18, 8 verglichen werden L. Afranius 411

p. 217 Ribb.: tanne arcula tua plena est aranearum? Themist. XVIII

p. 221 B: af (TtTod-^xai piEG-Tai supcoTo; xat apayvtcov. Theod. Hyrt. in No-

tices et Extr. V p. 730: i\koi Zi Ta ayY*/] x£va xat fxpayyioiv [kz'J'Kx.

Cratin. fr. 199, 2 p. 74: uSwp 5s uivtov ouSev av 'ziy.oi ao^ov.

So schreibt Kock nach Meinekes Vorgang auf Grund, eines ziemlich wertlo-

sen Zeugnisses, Anth. Pal. 13, 29. Die Anthol. Plan, bietet xa>.ov ob te-

xo'.; £-0;, wo 'ziy.oic, richtig ist, die sonstigen Abweichungen dagegen niclit

gebilligt werden konnen. Es war herzustellen

OS(op Se ra'vwv y^^riaiov ouSev av texoe?

nach Atli. II p. 39 C. Paroem. Mill. p. 363. Zenob. 6, 22. Phot. Lex.

p. 615, 17. Suid. V. uScop Se tcivwv. Hiernach ergauze imd berichtige man

Kocks Angaben. Uber den voraufgehenden Hexameter

ohoc, Tot yjxpizvxi tteXei laybc, iVcTro^ aotSw

bemerktKock: 'solum senarium Gratini esse sohrie iudicat Cobet N. 1.146, 7\

Gleichwohl hat er den Hexameter im Text belassen. Niclit minder befremd-

lich ist die Duldung der ungrammatischen Form dbSwSw^ in dem von Athe-

naeus angefiihrten Epigramm: das richtige wScoSec war aus Meinekes Athe-

naeus zu entnehmen, .

ZuCratin.fr. 21 8 p. 79: oh c-T^ov apao-9', oby^ UTtvou Xa/sTv pt-ipo?, konnte

noch angefuhrt \verden Anecd. Paris, vol. 4 p. 103,1: arpEo-as- Trpoo-EVEyxao-^E.

ob (tTtov ac'pEo-^E, oby uirvou >.a^£Tv \Li^O(;. Das Lemma lautet al'paa-^E wie bei

Suidas, so auch, nach Aiisweis der alphabetischen Folge, Anecd. Bekk,
r

p. 358,2. Im Verse des Cratinus bietet al'pETd' die von Bekker benutzte
I

Handschrift.

Cratin. fr. 222 p. 80. Neben Hephaestio 13, 2 citirt Kock 'Phofius

Be metr. p. 296 Gaisf. unde Cratinus dicens EvscpE Moucra KpTQTtxov ^D.o<;,
t.

6) Uber Kocks Bemerkung (I p. 186), Fraeterea Petcde eonmiemoratur Suid. Ill 592

(Mein,) — in BernJiardyi editione frusira quaesivi^ genugt es auf 0, Crusius Philol. 47 p. 42 zu

verweisen; das von Meineke gegebene, auf die Kastersche Ausgabe bezugliche Citat ist voll-

kommen richtig. Zu Men, fr, 721 erscheinen die Worte 'Porsoni adnotationem frustra qiiaesivi*

als unbegreiflich, woraber ebenfalls 0. Crusius gesprochen hat (Gott. gel. Anz. 1889 J6 5

p. 166). Eine Stelle des Pollux (6, 83), die Kock Cratin. fr. 21 p. 19 in meiner Bearbeitung der

Tragiker-Fragmente nicht fand, steht in der ersten Ausgabe Soph. fr. 664 p, 232 (wie in der

zweiten Soph. fr. 668 p. 290).

Melanges gre'co-romains. T. YI, p. 64.
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intulit metrum paeonicum, yjxipe Sy] Mouo-a xtX.' Es sollte heissen ^Marius

Plotius p. 542, 20 K.: unde Cratinus dicens %ge musa, dicamus Creticum

modumT intulit metrum paeonicum\ Den aus Hephaestion entlehnten Grie-
h

w

chischen Text hat Putsch willktirlicher Weise dem Plotius aufgedrangt.

Cratin. fr. 241 p. 87:'''Hpav le. ot ^ia-Tcaaia itxTst. Kock bemerkt: *de-

hiatu ii oi epicorum more admisso of. Aesch. Agam. 1147 Tcspt^aXovTo oi.

Soph. EL 196 0T£ oi. Track. 650 a li oi\ Die zweite Stelle war zu tilgen,

da die Schreibung 6t£ oi bei Soph. El. 196 weder iiberliefert noch zulas-

sig ist.

Cratin. fr. 279 p. 95: £9' w t' £|jiauTY]v aw^y-a^id^uv tjw iraTpt. Dass

ifjLauTYjv unmoglich ist, hat Kock richtig erkannt: seine Schreibung III

auTYjv vermag ich niclit zu billigen. Damit wurde angedeutet dass die Ke-

dende nicht ein anderes Frauenzimmer abschicken, sondern sich selbst auf-

raacheu sollte, um bei ihrem Vater zu schlafen. Es war vielmehr, wie Kock

ausdriicklich hervorhebt, zu reden von einem Schlafen bei dem eigenen Va-

ter: deragemass ist, wie ich Mel. Greco-Rom. IV p. 721 bemerkt habe, zu

bessern ecp' w t' e [xa u

t

"^ <; a-uyxadsuSsiv t^ iraTpt. Der Ursprung des Fehlers

ist leicht erkennbar: statt sp-aLiTyiTa-uyxa^suSstv wurde saauTTQa-uYxadEuSstv

geschrieben und in efAauTTi der fehlende Buchstabe falsch erganzt ').

Cratin. fr. 296 p. 98: 0:; tjtjv tietuv
if

xa'&iXxtov.

Man hat diese Stelle als unheilbar verdorben bezeichnet und mit hOchst

willkiirlichen Vermutungen behelligt^ und doch ist alles in bester Ordnung,

wofern man nur die fehlerhafte Accentuation yaiioL^iv durch das allein be-

rechtigte yafxads-v ersetzt (mit Cobet V. L. p. 89 und Dindorf Thes. Gr. L.

VIII p. 1287) und die Verse anders abteilt:

wj \ / 4r

0^ TYJV TTITUV exaULTTTSV

7) Den gleichen Hergang habe ich vor vielen Jahren (Melanges Greco-Rom. II p. 723)

nachgewiesen bei Eur. Suppl. 1082. Iphis beklagt, dass dem Menschen nicht vergonnt sei zwei-

mal jung und zweimal alt zu sein, damit er die zuerst begangenen Fehler nach erlangter

besserer Einsicht gut machen konnte. Hier heisst es:

Was von den Sojjlo'. gesagt wird, gilt von den vop.ct. An der Gesetzgebung wird gearbeitet

von Generation zu Generation, denn (wie Androkles Aristot. Rhet. 2, 23 p. 1400 a 10 sagt)

Seovxat oi vopis! vofxou tou StopSwaovTo;. Aus evvcjjxotd wurde zunftchst svopiotcr, dann £v Eojjlok;.

Unpassend ist auch die vor ev So.aot? stehende Partikel: der Zusammenhang fordert vuv 5' ev

Melanges greco-romains. T. VI, p. 65-
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Die im iambischen Trimeter eines Komikers imstattliafte Delinimg derWur-

^elsilbe in axpa^ ist durch das Metrum entschiildigt. Mit der iambischen

Messung von utTuv vgl. lupd? yivvv i|Jiav Eur. El. 1214. yivuv lnoikV 'Ay-

xaTo; Eur. fr. 530, 6. a"lTuv alb "Ituv oXoffiupsTat Soph. El. 148. o-TrapTwv

yuQ epXao-Tsv Eur. Here. 5. — Was ich hier ausgefiihrt habe, war

bereits angedeutet Eiirip. Stud. I p. 14 f. und, da Kock diese Er5rterung

nicht gekannt zu haben schien, abermals Mel. Greco-Rom. V p. 222 f.

Auch davon hat Kock keine Notiz genommen.

Cratin. fr. 360 p. 116. Die hier und sonst von Kock beliebte Schreib-
^

weise d> 'lav statt w Tav) ist zu verwerfen, da sie keine andere Grundlage

hat als die kaum elaubliche Absurditat alter Grammatiker, die lotv fiir den

Vocativus von liric, hielte

Cratin. fr. 382 p. 119. Mit der Glosse des Suidas: ava^Tov Oa.y]p

(Od.p ToO octzXy]

binden die im Etyra. Voss. p. 193C Gaisf. gegebene Notiz xat Kpaxi

ava>vTo; yy'z^oL. Von dieser bei lacobi SuppL add. p. XLVIII citirten Stelle

findet sich in Kocks Werk keine Spur, weder unter den Cratinea noch unter

den Cratetea^).

Cratin. fr. 383 p. 119. Hesychius: avs^ixwijiv] '
'?]; obv. avaT/otTO '6kf\

xw|j.7], Trapa Kpaiivw. Ist avs^ixwtxY) richtig, so kann es nur in dem Sinn ge-

nommen werden, den LobeckParal. p. 464 erwartete, iropvv] y] oXvjv xa)tjt.Y]v

aviy^ouo-a. Vielleicht aber ist Hesychius oder vielmehr sein Gewahrsmann

durch eine fehlerhafte Lesart getauscht worden. Fiir ein durch SchOnheit

und Koketterie viele Manner beriickendes Frauenzimmer ware denkbar die

Bezeichnung dva'];txcojji7i, vgl. Anthol. Pal. 5, 2: ty]v xaTa^XeHj-oXiv 2^£V£-

AatSa, wo ich dvafpXe^iTroX'.v vorziehen mochte.

Cratin. fr. 430 p. 126 wird berucksichtigt von Photius Lex. p. 271,

15: {li^o^puv o-uvocppuv. tJbrigens war bei Cratinus {xd^ocppuv zu schrei-

ben, vgl. Meisterhans Graram. der attischen Inschr. zweite Aufl. p. 40.

144. Kock selbst hat p.£i^a? hergestellt bei Damoxenus fr. 2, 54 vol. 3

p. 350 und nachtraglich (vol. 3 p. 722) eben diese Form mitHerwerden Mnem.

nov. 14 p. 171 fur Aristoph. fr. 3 5 1 verlangt, wogegen irapaiJit^at; bei Alexis

fr. 84, 4 vol. 2 p. 324 mit Unrecht geduldet wird. Die Form \Liypd:, Ana-

xandr. fr. 50, 2 vol. 2 p. 157 wird in \kiiypdc, zu andern sein (vgl. ix^i/dEtcra

Aeschyl. fr. 99, 5 und Eur. Antiope bei Mahaffy Hermathena VIII p. 42).

In gleicher Weise mochte ich afxetxToc vorziehen bei Anaxilas fr. 22, 3 vol. 2

8) Die Yerwechselung der Namen KpaxTvo? und Kpixy)? findet sich auch sonst. Zu Crates
a-n ^A<l l,„* Tr«„1, n • T7.i tr ^^^ «^ ^ T7- '.... /„*ottfr. 48 p. 143 hat Kock vergessen zu sagen, dass im Etym

wird

Melanges gre'co-romains. T, VI, p. 66.
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p. 270. Und wenn Kock fur Damox. fr. 2, 41 vol. 3 p. 350 p-epLEtypiEvv];

vermutet, so darf man sich wundern dass die Schreibungen {j.£,(j.iYfjL£.vai Plat,

fr. 174, 9 vol. 1 p. 648, aep.iy^£vov Strattis fr. 57, 3 vol. 1 p. 728, ava-

[jL£|jLiY(ji.£vyj Diodes fr. 10 vol. 1 p. 768, au|xfjL£^ucYpt£V7] Eubul. fr. 75, 5 vol. 2

p. 191, [x£U!.tY|j.£vv] Nicostr. fr, 15, 4 vol. 2 p. 223 unangefochten bleiben.

Einer almlichen Inconsequenz warden wir begegnen bei der Besprechung

von Eupol. fr. 317.

Cratin. fr. 448 p. 128 (vvie Aristoph. fr. 867) wird Ta(jii£Tov aus Hero-.
M

dian. I 375, 26 angefiihrt; es war vielmehr als Quelle zu nennen Stepli.

Byz. p. 599, 17: Tauis,Tc/V • otxo; iv w la avaYxaia airs-Ti^ecrav, wt; jiVpio'Tio-

<pavY]; xai Ituvoc xat aXXot. Statt Ituvoi; hat Meineke KpaiXvoq vermutet. Hier-

nach schreibt Lentz w; 'Asta-Tosavy]; xat KpaTTvo;; xat aXXot, ohne der hand-

schriftlichen Lesart und ebenso druckt Kock stillschweigend

to;; Xpto-Tocpavvi; xat Kpawot;. Allerdings ist Meinekes Vermutung hochst

ansprecbend , aber eine Erwabnung des feblerhaften luvo; ist bei Kock si-

cherlich nur darum unterblieben , weil er das von Lentz angehaufte Mate-

rial einfach ausschrieb, ohne um die Quellen sich zu kiimmern. Dem Gram-

matiker Herodian die Stelle des Stephanus Byz. beizulegen war auch nicht

der Schatten eines Grundes vorhanden.

Cratin. fr. 456 p. 129. Im Lex. des Zonaras p. 1366 hat Meineke Com. 2

p. 232 zwei vermutlich dem Cratinus gehorige Trimeter wahrgenommen

und vortrefflich hergestellt:

6 4>cp5i.t(ov TpsTc apyupoij; ctyjo-eiv £!^Y]

Tpi-oSaC, £TC£It' £dy]X£V £va {xoXu^oivov.

Kock findet, der erste dieser Verse sei nequaquam numerosus. Dieser Ta-

del ist durchaus unberechtigt, und Kock selbst gibt die Stelle als adesp. 1

genau nach Meineke, ohne irgend ein Bedenken zu aussern. V. 2 ist wohl

£TC£tT' avi^yixcv zu schreiben mit Cobet N. L. p. 150 oder vielleicht i-in''

£crr/io-£v.

Einige Fragmente des Cratimis werden vol. 3 p. 713 f. nachge

Mit Unrecht hat hier eine Aufnahme gefunden der halbe Hexameter

ly* a^OiCovtc, uvopic; 'ioLniv,

+

der anderweitig dem Callimachus beigelegt wird (fr. 523, wo L. Dindorfs

Vennutung £aatv statt ewo-tv nunmehr als richtig sich erweist); tou? 7r£vy]Ta:;

TO'li; [Aa^av obv. v/o'^^olc, als au-a^ova;; zu bezeichnen, das ist eine dem geist-

reich sein wollenden Tyrannen Dionysius nachgeaffte Abgeschmacktheit,

die ich lieber einem gelehrten Alexandriner als einem Attischen Komiker

Melanges g:re'co-roniains. T. VI, p. 67.

nicht das Metrum fur Callimachus sprache
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Zwei neue Cratinea hat nach dem Abscliliiss des Kockschen Werkes

L. Colui ans Licht gezogen, auf dessen Mitteilungen im Rhein. Mus. 43

p. 413-418 wir verweisen, oline den Ertrag derselben fiir die einzelnen

Komiker specie!! Iiervorzulieben.

Crates fr. 22 p. 137. Statt XaTroTicoytovia Etym. M. p. 698, 11 hat

Sylburg li-oTM^^uivia. geschrieben. Mit Recht hat Kock diese Emendation

gebilligt; selir iiberflussig aber war die Anfuhrung des von Sylburg geltend

gemachten Grundes, Hamhico metro magis congruU prima correpta\ sofern

auch in der Attischen Prosa >.£:TCOTcwycovta, 'kzi-izo^ocv.TYiC, und ahnliche Schrei-

bungen unstatthaft sind, wie Kock selbst bei Plat. fr. 7 p. 602 zwar In-

TuOTa^tov im Text duldet, aber doch in der Anmerkung XmoTa^bu billigt

wo X£iiTO':a^bu iamhico metro nan minus convenit.

Crates p. 138. Dass bei Atlienaeus IX p. 369 C KpaTT]^ iv "Hptocn

-.osTiv) zu schreiben sei. hat schon D. Volkmann de Suidae biogr(statt iv 'PY]copo-iv) zu schreiben sei, liat schon

quaest. sei. (Bonn. 1861) p. 40 vermutet.

Pherecr.fr. 35 p. 154; -rraXiv qoj^k; ava9^6o'jaiv at yE^cck^poa. Das unmog-

liche oLvoc^uo'JTiv wird im Text geduldet und nur in der Anmerkung avaduwo-iv
r

gefordert, bei Suidas und Zonaras dagegen stillschweigend avaO'uav gesetzt

statt des tiberlieferten dvadustv. Es war vielmehr ava^uwo-tv dem Pherekrates

zuzueignen, bei den citirenden Lexikographen dagegen das falsclie dvaduav

zu dulden. Der Urheber des Irrturas ist iibrigens Meineke (Com. 2 p. 268),

Bearbeitung der Komiker-Fragmente sich

erbt hat.

Pherecr. fr. 49 p. 159. Statt ^r^crico war aus dem Etym. Flor. (Miller

Mel. p. 159) ein vollstandiger Trimeter aufzunehmen,

RdXXaia-/pov iv loj 0Yia-i<p xadY][jL£.vov,

WO KdXXai(7/p5v (statt /xdX' ab/pdv) Dubner, y.OL^T^u.iv ov (statt xa^Y][Ji£.vo;)

Th. Gomperz gebessert hat.

Pherecr. fr. 58 p. 161 findet sich auch im Etym. Gud. p. 585, 32

und Etym. Voss. p. 2187 D.
J

Pherecr. fr. 64, 3 p. 162: xa-SfTXEuaarpiivov

Die von Kock in den Text gebrachte Schreibuni^

c-uviSptov TcTc atipy,y,ioi^ iWyXtiv St' Yjuipa;

wo ToT; (statt ou r^QXc,) von G. Hermann, iXXaXsTv (statt sXalii) von Dobree

herrtihrt, ist keineswegs sicher. Mit der Tilgung des ou verband G. Her-

mann die Einschaltung <rv> tkilu. Falls in adXei ein Infinitivus zu suchen

ist, mochte ich dem Dobreesclien iXXaXav das von Cobet (Aoyto; 'EpjJi-^<; I

p. 235) geforderte, durch den Sprachgebrauch besser empfohlene StaXaXsTv

Melanges greco-romains. T. VI, p. 68.
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vorziehen. Die Anderung ist nicht so gewcaltsam als sie auf den erstenBlick

erscheint (vgl. meine Bern, zu Iambi, de vita Pyth. p. 31, 5).

Zur Uz^akn des Pherecr. kommt aiis dem Etym. (Reitzenstein Ind. lect.

Rostoch. a. 1891/92 p. 12) der Trimeter

wo ich Ti SvJTra Xiav schreiben mochte.
L,

Pherecr. fr. 145, 2 p. 188: Xi^co p.sv oux axouaa' o-ok' ts yao xXustv

Selir ansprechend andert Kock iVi^at p.u^ov (vgl. Eur. fr. 205, 2: ao [xyj

dSivat vap y^Sovy^v e/ee Ttva voa-oDvra. Anaxandr. fr. 54, 1 p. 159: yjSovyjv

£yE[, oTav Tti; supvj xatvdv £v&ujj.Y]{jt.a Tt, Syj7.oi)v aTiaariv). Vielleicht aber wird

du^j-o; geschiitzt diirch Soph. El. 286: oOSe -ya? xXaOaat zapa ToaovS' caov

lioi Ou(j.6(; YjSovYiv c>£pEi, WO icli iffi J. 1858 untcr Berufung auf das in Rede

steliende Fragment des Pherekrates tjoovyjv lyn vorgeschlagen habe.

Pherecr. fr. 145, 23: oltzqlviccc, oO; Xiyo)

7rapEXy]AuO'' aycov ExTpaTriXotji; [jLupa.y]xtac.

Gegen Fritzsches Vorschlag Tzocoikriku^'' a8cov machtKock geltend, dass hier

die Rede sei non de vocis humanae, sed de citharae lyraeve caniu. Ist die-

ser Einwand begriindet, so moclite ich Tiocpik'riku^'' Eupwv vermuten. Weui-

ger angemessen andert Kock 7rap£A'/]Auv^' ayarwv, sofern bei den EXTpairEXot

(/.upuLvixtat des Tiraotheus zu denken ist an manirirte Neuerungen, ayaTrav

dagegen bezeichnend

Pherecr. fr. 224

ware fur das geniigsame Festhalten an Trivialitaten.

p. 205 hat Kock wie Meineke das bei Photius Lex.

8 uberlieferte TcT^aTtac-at {-ly.-iKx. ty) yiipi -naTaaO in rAaTstao-at ge-

rofiir die Glosse des Suidas ifj^TiXaTEiaaao-a geltend gemecht werden

hrend wir Ev-rtXaTtao-ao-a finden bei Hesychius. Die Herstellung der

danken wir dem trefflichen Kovtoc; im A6yio<; *Ep

Er ifelhaft erscheint, dass die Griechen

fur TiAaTEta Tq ytipi iratEtv uud iraTa^at gesagt haben -nAaTEa'CEtv und

TEaaat.

Zu den Fragraenten des Pherekrates ergibt sich ein kleiner Nachtrag

aus dem Schol. Gregor. Naz. (Migne Patrol. Gr. vol. 3G) p. 903: 4>£p£xpa-

TYjg' (X'-^oopui |jt.£>.atva imiuGic, xa^' e^jle, wo (jit^o^pu^ mit Alb. Jahn Oder

vielmehr jjiEi^o^pu; zu schreiben ist.

Teleclides fr. 14 p. 213. Was ich iiber diese Stelle Mel. Gr. R. 11

p. 732 beraerkt habe, scheint Kock entgangen zu sein. Mit Benutzung des

von Cobet im ersten Verse hergestellten ^hXimoiuo^i mochte ich schreiben:

bbouvvA idzb Airyyykou op6vy;jjt.* £X,wv.

\

Melanges gre'co-romains. T, VI, p. 69. 35
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Telecl. fr. 16 p. 214. Wilamowitz-Mollendorff Observ. crit. in comoed.

Gr. sel. (Berol. 1870) p. 27 f. vermutet, der von Teleklides und Hermip-

piis erwiihnte Nothippus sei nicht verscliieden vom Tragiker Gnesippus, und

Kock 'billigt diese Vermutung, die sich hauptsaclilich auf den XJmstand

stiitzt, quod praefer illos comicorum locos nihil de Nothippo iam veferibus

constitisse videtur. Wilamowitz sielit, wenn icli ihn recht verstehe, in Nod-

lUTTo^ einen Spottnamen , den dieKomodie dem rvy]a-i7r7xc-; beigelegt liabe. Da-

gegen diirfte sprechen Corp. Inscr. Att. II 977 a 4, wo der Tragiker ...tTiTroc;

kein anderer zu sein scheint als [No^Ji-tloc.

Hermipp. fr. 23 p. 230. Den Accentfehler TuapbOi hat bei Phot. Lex.

Naber beseitiet und zwar stillschweiffend

Philonides fr

Es

16, 2 p. 257: Tipd; tou; TO>.EULbu; S' io-Ttv avSpiac; xpicrt:;.

u schreiben mit Meineke Com. 2 p. 425, vgl. meineEurip.

Stud. II p. 62. Richtig bietet Kock avSpEca Men. fr. 637 und dvSpsi'av

Anaxipp. fr. 3, 4 p. 299. Starker verdorben ist avSpiav p.s'Xwv Men. fr.

P

^ r

552, 3. Das Gegenteil von avSpsta ist avavSpta: die in den Handschriften

Me und da auftauchende Schreibung avavSp£ia, welche Dindorf dem Aristi-

des I p. 558. 770. 784. II p. 185. 333. 410 aufgedrangt hat, lasst sich

nicht rechtfertigen, ebenso wenig dvayvsta Maccab. 2, 4, 13.

Auf Eupolis fr. 103 p. 285 bezieht sich Galeims vol. 4 p. 784: oi

^iTTTrGxpaiGUi; uJ£T<;^ ou:^ sui [/.copia axw-uTouG-iv oi xcot/.rxGL Dass der Pluralis oi

xo)[jLtxGi uns durchaus nicht notigt an verschiedene Komiker zu denken , ist

selbstverstandlich ^).

Zu Eupolis fr, 118, 1 p. 289 entlelmt Kock aus Meineke Com. 2

p. 467 das Citat ^Grammat. ms. Paris, apiid Osannum Philem. p. 200\

ofur zu setzen war 'Anecd. Bachm Stelle

Nachtragen vol. 3 p. 718 mit den Worten "Apio-Tooavv]? etiam Bachman

Anecd. 1414. :?^'unberechtiffter Weise als ein neuesZene-nis ansrefiilirtwir

9) ApoHod. II, 3, 1: o Bl (IIp&iTo;) viXoV si; Auziav -irpo; 'lo^aTvjv, w? Si -rtveq ^atat irpk

'Ap-^tavaxxa, xac ^a,^^zX tyjv toutou du^axepa, w? [xsv "OpiYipo^ "Avxcuv, w? SI g\ xpayEXOt (nur

Euripides) ^dsvl^ot^v.

Aristides vol. 2 p. G28: ih Tcaxpiq -i] [JL-/)xpi^ xaxi cruveiSsvat xaxi xou? 7rotv)xi<; (Eur. Hipp.

424 f.) xa\ xou; ^s dpxauaTrAayxvo'J? SouXoT,

Cornutus Theol. Gr. comp. c. 30 p. 58, 9: ovxo); yip olvo; xt Ttupt Tffov {xsvo; s/st xaxa

xou; 7roE-/]xi; (Eratosth. p. Ill Hill.).

Heliod. Ij 8 p. 11, 25 Bekk.: xt xauxa xtve?; xivafxox^^sust^; xouxo B'/jxirwv xpctY4>Swv (Eur.

Med. 1317).

Schol. Arat. 455: Bti xa\ irapx xoT; xpaytxou; (Eur. Phoen. 175) 'HXiou ^uyaxvip Xeysxat (-rj

Schol. Ar. Vesp. 338; uapx SI xou; xpoL^txott; (Eur. fr. 599) i^sqi; yj 7rpo9a(7t^.

Themist. Orat. XIII p. 164 B: vjxouov yap Trapi xwv 7TC['/;x5v (Eur. fr, 641, 3) oxt Trevtv]

SIcIauges grKCO-romaiDs. T. VI, p. 70-
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\

Eiipolis fr. 146a p. 297: £v8ov a I Eine

zieliung auf diese Stelle scheint zu entlialten, wie Meineke erkannt hat

Steph. Byz. p. 620, 5: to i^vtxiv Ty]to;-d(p' ou 'npwTayosai; 6 Tyjco;'. Vgl

lacobi Suppl. add. p. LXXVII.

Eiipolis fr. 162j 3 p. 303: ob uup ouSs aiSYjpo:

ouSs. ycckxhc, airetpy I

[XT] cpoiTav im OEtirvov.

Besser wohl [jiy] ob cpotTav iiii SsTitvov.

Eupolis fr, 211 p. 316: co^ cjv TtV sX^w SYJTa aot twv p,avT£.tov;

Zu dieser Stelle wird erwalint dass Herwerden Observ. crit. p. 26 'A[x^o-

iipoQ statt dfjL^GTipwv vermutet liabe. Aus den Supplementa (vol. 3 p. 718)

erfaliren wir, ^Ajj,'^6'zi^0!; habe sclion Madvig Advers. crit. I 126 verlangt.

Diese Berichtigung verstosst gegen die Chronologic: denn Herwerden emen-

dirte Afji^oTEpo; im J. 1855, von Madvigs Adv. crit. erschien der erste

Band im J. 1871. Herwerdens Emendation verdiente aufgeuommen zu wer-

den, audi abgesehen davon dass im cod. Yen. da^o-rspo; sich findet. Be-

fremdlich ist Kocks Bemerkung iiber iVp.(poT£p6c : *novit id nomen Herodian.

II 4, 5 Lentz\ Der vermeintliche Herodian ist kein anderer als Vater Ho-

mer (II. II 415). Auch sonst ist der Name hinlanglich bezeugt. Dass ein

Seher dieses Naraens nicht bekannt sei, hatte vor Kock bereits Herwer-

den gesagt.

Eupolis fr. 229 p. 320: l/ia ydp sttctyjSslov a^il^^ aur/] 7:avu. Kocks

Angabe 'auTV] cod. Mill.] h auTv] Voss."* ist ungenau; es soUte heissen 'auTV]

udvu cod. Mill.] h au-ryj Voss.''

Eupolis fr, 252 p. 327: ttevts aTar/ipac; sI/e, vxl pa tov Mx.

Hilberg Princip der Silbenwagung p. 206 ff. lehrt dass vokalisch auslautende

Endsilben trochaischer Wortformen im Trimeter niir sclten eine Hebung

bilden, wie es hier bei r.h^z der Fall ist. Vielleicht schrieb der Dichter

OTTa-YJpa; dyj. (oder nach Cobet N. L. p. 156 e>1:ai) tlLvzi'^^

Mit Eupolis fr. 290 p. 33 7: w /.ockliaT/] tzoki itoLrrCbv, oaa; K)itov i^cpa,

hat eine wohl nicht zufallige Ahnlichkeit Menander Rliet. 9 p. 239, 4:

ddsdacov uTrdp/cov — iroX^co;, yjv ^lovr^v xoiXXhzT^v tcoXewv (vermutlich irjv [i.it/

xaAXtaTy]V Tra^cov) 6 7]Xto^ S'popa,

10) Trag. adesp. fr. 510 (eliemals Eur. fr. 509) ist Y. 2 uberliefert:

61b pXsTTSt yip xpovoi, Si; t* Travd' cgx.

Hilberg Lat vermutet nicht o?u? ?,\i-zv., was von Herwerden Mnem. nov. 17 p. 274 rait Recbt

als sprachwidrig bezeichnet wird, sondern o^u; ^lizta. Vgl. Trag. adesp. fr. 491: o^u; Sswv

Melanges gre'co-romains. T. VI, p. 71. 35*
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Eupolis fr. 309 p. 341: auviTu^^Ev i^tovTt ^oi

Der erste Vers lasst sich mit ziemlicher Sicherheit erganzen

' F

nach einer von Haupt Opusc. 2 p. 256 nachgewiesenen Stelle des lohannes

Chrysost. vol. XI p. 94F Montf.: ttoXXwv Sstj/aTcov auToT^ y] -^u/yj fjisaTY], olov

6 SsTva {Aoc TTpwToc; ivivjyi (besser auviTu/^s), cpv]a-tv, e^iovtc ty]? oui'a; • rav-

Tw; Ltupta xaxa SeT Tup.7:£a-£Tv. Sollte jemand geneigt sein die Worte

(ju[Lr.z(7€iv in einen Trimeter zu verwandeln (iravTca; £[Aot Sa (jiupta auijLTTEo-sTv

xaxa) so mochte ich erinnern dass loh. Chrys. wolil nur den Gedanken des

Eupolis wiedergegeben , nicht aber den Wortlaut bewahrt hat. tiber xtzo-

cppa^ av^pwTCcc; konnte erinnert werden an Suet, bei Miller Mel. p. 419.

Eupolis fr. 313 p. 342: ^a xa)iwSta. Besser -a xaXwS
.

^«-

Eupolis fr. 316 p. 343: w Satfxovf avSpwv, ^ltj ^dovspov lab' avSptov.

Eine Benutzung dieses Verses finden wir bei Theocr. 5, 40: w cp^ovspov tu

xai a7:p£7i£i; av^piov auTto;.

Eupolis fr. 317 p. 343: xax' avxt^oAtav §£xa TaXavT' aTOTiaauL-ziv . Die

Glosse des Hesychius: xkt' avTtpo>itav xax' dvTtpX7;atv, an deren Heilung

Kock verzweifelt, scheint nur leicht entstellt zu sein; die Erklarung sollte

[en xoct' dvTtp6Xy;atv. Mit Reclit billigt Kock die Emendation
Cobet N. L. p. IGO), nur hiltte er oLT^i-zthxiLtv schreiben so'

taaasv

durch Herwerden Mnem. nov. 14 p. 159 sich veranlasst sah fur Cratinus

fr. 6, 2 nachtraglich (vol. 3 p. 710) dTrsTEwaTc zu empfehlen, wie er Tei-

aa|x£v6; (statt T[craf/£v6?) als Titel einer Komodie des Theopompus vol. 3

p. 731 verlangt, und stillschweigend ^drjii bei Alciphr. 3, 62, 4 (adesp.

fr. 1561) einsetzt - wahrend aTroitcrov oder dTioTTcraj bei Euphron fr. 3, 4
vol. 3 p. 320 gediildet wird.

Eupolis fr. 328 p. 345: yuv/j fxiXatvav Sipptv TjfxcptEGrfjiby]. Dieser Vers
wird auch im Etyra. Gud. p. 139, 13 angefiihrt und ebenda p. 137, 1 be-

rucksichtigt.

Eupolis^ fr. 341 p. 348: xat -oO? Tziotr.okou^ dcTriivat d; -ra 9po6pta. So
lautet die Cberlieferung (Schol. Aeschin. p. 74, 1 Dind.). Ob hier Dichter-

worte vorliegen, wird von Sauppe mit Recht bezweifelt. Fiir unzulassig aber
halte ich Meinekes (und Kocks) stillschweigende Anderung ol-kiiv tk 'ca

9poupta, die dem Eupolis eine unstatthafte Elision aufdrangt. Geuauer habe
ich die Frage erortert Observ. crit. de trag. Gr. fragm. p. 45 f., was lacobi

Suppl. p. XCII erwiihnt, Kock aber unbeachtet lasst. Zu den dort bespro-
chenen Stellen konnte ich nocli manche falsche Conjecturen hiuzufugen: hat

man doch selbst die Tragodie (Soph. Ant. 721. Phil. 57. 151. Eur. fr. 653)
Melanges greco-romaina. T. VI, p. 72.
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mit derartigen Elisionen bedacht. Der Kurze wegen glaube ich jedoch mich

auf die bei Kock mir begegneten Contraventionsfalle beschranken zu dtir-

fen. Die Annahme dass Aristopbanes fr. 742 und Plato fr. 131 in avaptwvai

den Diphthong elidirt haben, grundet sich auf cod. Marc, des Harpocr.

p. 35 Bekk. : avaj^iwv avrt toO avaP^wo-ai; IlXaTwv SxsuoT^ **dvaptwv i/. it^q

voaou" xai iiptTTocpavy]?, und Moeris p. 188, 14: ava^iwv 'Attcxoi, wg UXolimv

SxcuaT; ^OLVcc^MV ex t% voao'j*, ava^iwa-aa^at xotvov. Ob Plato ava^twv' ix

TYJ; voTou oder ava^twvat 'x t% votou geschrieben habe, lasst sich aus die-

sen Zeugnissen nicht ersehen, von Aristophanes erfahren wir gar nichts.

Dem Antiphanes (fr. 122, 12—14 p. 59) wird bei Athenaeus III p. 99 A
4

Folgendes beigelegt:

V V
b Siuoux ov liQ oox ov £t!; oux ov yap ou duvyjo-ETat.

P'iir den letzten Vers machte H. lacobi (Com. 5 p. 76) den Vorschlag oux

ovt' £; oux ovt' a~iiv' ou Suvrjo-ETai, der die Elision des AI in dem gar nicht

iiberlieferten ccmhoti unmoglich beweisen kann. Bei Aristophon fr. 4, 5 p. 277

entziehen sich dieWorte ava^-^vai it up6{; der Herstellung : auf keinen Fall ist

Kocks Vorschlag ava^vjv' i(jTzipa.c, zu billigen. Ganz willkiirlich ist es, wenn

aus den Worten des Athenaeus XII p. 510D:xai MevavSpc; S' iv Kt^apta-Tr)

Tzipi Ttvo^ (jLoucrrx£uo{JL£voL» Xiytov ^Tia-t «piX6^oua-ov avat autiv iravu, gefolgert

wird, Menander (fr. 285, 1) habe a^iko^oviov dv a.b'zov ttscvu geschrieben;

selbst Meineke, der die Barbarei elv' auTov gegen Matthiae in Schutz neh-

men wollte, hielt es fiir wahrscheinlich (Men. et Philem. reliq. p. 97 und

Com. 4 p. 1 50) dass Menander cptX6[jLoua-6c irr^i yap iravu geschrieben habe.

Fiir den Vers endlich

aptai;' ETrtvtvoyjXSv', oux Etowi; oawv

hat Kock die Verantwortlichkeit zu iibernehmen, der die Prosa des Lucian

Conv. 14 in Verse umzusetzen sich gemtissigt sah (adesp. 1420. Rhein.

Mas. 43 p. 42).

Eupolis fr. 343 p. 348:

bzi yjiikoc, irjii Tyjv £T£pav ysTp' ob Xiyeig,

ist identisch mit fr. 247 p. 325: oTt yjjikbc, ty)v /JX^ol o-u o-ipoSpa. In meinem

Bericht iiber Millers Mel. de litt. gr! (Mel. Greco-Rom. Ill p. 142) hielt

ich es fiir ausreichend zu Eupolis fab. inc. fr. LXI

npoo-TiaXTtoi entlehnt sei : jetzt zwingt mich Kocks Verfahren zu

den

de-

Mitteilung des Tatbestande Der aus Pollux 4. 188. Schol. Ar

Av. 1379. [Eq Suid. V. xvXXo; (a. b) und vcoXo^ schon friiher be

Melanges greco-romains. T. VI, p. 73,
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kannte Vers, dessen Zugehorigkeit zu den npoaicaXTtot wir durch die Pro-

verb. Mill. p. 362 erfaliren haben, lautete:
#

oil yjfikoc, iazi TY]v ixipav yjX^'' vj ucpo^pa.

Dazu waren anzumerken folgende Varianten. y(,)16c, ia^i Poll. Scliol. Ar.

Av., /^wXi^ e! (ju [Schol. Ar. Eq. oder vielmehr die Quelle dieses Scholion]

Suid. V. xuXaoc, Si, y (aloe, Prov. Mill. Suid. v. yjAoQ. tyjv E^uipav Poll.

/

Scliol. Ar. Av. Suid. v. xLiXX6:;b, ctjv Prov. Mill. [Schol. Ar. Eq.] Suid. v.

v-ulloQ a u. yjA6^. zh cr96Spa Poll., c-b o-^oSpa Prov. Mill. Suid. v. yjalo^,

a96Spa [Scliol. Ar. Eq.] Suid. v. xuX>.6; a, ob liync^ Scliol. Ar. Av.

(wo jedocb diese Worte im Rav. fehlen) Suid. v. xuXXd; b. Die Schreibung

ob Xiysi; ist somit als ganz schlecht bezeugt von der Hand zu weisen : das

y coXc; £1 ab statt /wX6c sTct wurde hervorgerufen durch den Lesefehler au

o-^oSpa statt Eu cr^oSpa. An duo versus simillimos EupoUdis a grammaticis

muUifariam inter se confusos durfte nicht gedaclit werden.

Eupolis fr. 345 p. 349: <rih;> xa^stxa'Couacv yj|xa^ (^/aSt ^oX^w <t£>. Dass

Kock, nachdem er die vortreffliche Erorterung von Finckh Philol. 25

p. 693 f. gelesen, dennoch (vol. 3 p. 719) auf seiner mit dem Zeugnis

des Cocondrius unvereinbaren Ansicht besteht, ist schlechterdings unbe-

greiflich. Auch das aus Meineke entlehnte falsche Citat, Boissonad. Anecd.

nil statt III, lasst er ohne Berichtigung, wahrend bei Eupolis fr. 79 der

gleiche Feliler in den Nachtragen vol. 3 p. 717 die gebiihrende Correctur

erfahren hat.

Eupol. fr. 348 p. 350: WTTisp yap ik ^viTpstov i[7.7r£crwv. Die Stelle wird

erganzt durch den von R. Reitzenstein verglichenen cod. Vat. 1818 des

Etym. M. (Ind. lect. inacad. Rostoch. semestri hiberno a. 1890/91 habend.

p. 8): zi ziQ ocT.ozivMaa auTwv o -Kiikr^zoc, WTTrep zic, ^Y]Tp£tov iixTzi^ijiV, wo die

Worte aO^wv 6 tiLiltzioc, unrichtig zu sein scheinen.

Eupolis fr. 356 p. 353: yj ircsXXa y' iv ptaxp^ Zpo^V yiyv^Ta: xte. Mei-

r

nekes allerdings nicht liberzeugenden Herstellungsversuch in Stob
vol. 4 p. XLV hat Kock libersehen ebenso wie die Beziehung auf das Frag
lent bei Greg. Naz. vol. 2 p. 243 C: yj TroXXa uoXXa yivETac fjiaxp^j vp6v^

01

Eupolis fr. 360 p. 354: yj/]iu ^oi -npivTic; apta? TOtoufxsOa yciJt^ou?. Was
Kock vol. 3 p. 719 bemerkt, y.potvir,Q pro it^hyiq NaucJc. Bullet. Fetersh. XII
515, ist unrichtig: ich habe Bull. XH p. 515 oder Mel. Greco-Rom. Ill

p. 58 xpavsy;; als eine von Lentz Philol. 24 p. 542 ausgesprochene Ver-
mutung bezeichnet.

Eupolis fr. 364 p. 356. Nach den von L. Cohn Rliein. Miis. 43 p. 415
gegebenen Mitteilungen, die den von Meineke vorgetragenen Ansichten

durchaus gunstig sind, wird zu schreiben sein:
Melwiges gre'co-romams. T. VI, p. 74.
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'TTX£p^6}vOU.

Eupolis fr. 407 p. 362. Das Wort SaaaptTTTiew; ist bei Choerob. in

Theod. p. 261 , 25 unversehrt erlialten, leicht entstellt bei HesycMus (Sa-

p.ap mTiito^) iiud Choerpb. p. 261, 22 (oajisptTcnswc) , fast unkenntlich bei
r

Pollux 6, 81 (a|x'paptVT£to?). Was Kock zu TelecL fr, 5 p. 212 sagtj Hero-

dianus I 245^ 11 adcUt cafj.apm7i£coi; (Sa[ji£pt7:7r£to; 11 226 5), gibt dem

Missverstandnis Raum als babe der Graramatiker Herodian in verschiede-
w

nen Schriften verschiedene Forrnen des "Wortes anerkannt.

Enpolisfr. 413 p. 363. Etwas lakonischsagtKock:"£p.v7](TaTo £{xvv](tt£u-
r

aaTo* Yli-Kohc,. Fhot. 273^ 3. cod. paidlo confiisius". tJber die Confusion der

Handschrift waren genauere Mitteilungeu nicht iiberfliissig gewesen. Nach

den Worten des Photius scheint Eupolis neben ipyjo-aTo auch das Partic.

(Avw|jt.£vo(; gebrauclit zu haben.

Eupolis fr. 427 p. 365. H-kii ist eine Emendation niclit von Kock, son-

dern von Meineke.

Eupolis fr. 455 p. 3G8: xpy]p.vy] csauTYiv ix ^iov)^ avuyjpiSoi;. Statt xpyjpLVY)

ist xptpivv] zu schreiben mit Naber, vgl. Mel. Greco-Rom. V p. 188 f. Der

unter dem Namen des Euripides (fr. 1111 p. 709) iiberlieferte Vers ist

ohne Zweifel aus der Komodie entlehnt : ich babe ihn dem Eupolis zuerteilt,

weil Eupnti8yi<; und Euizoktc, ofters verwecliselt werden. Einem Schwanken

zwischen beiden Namen begegnen wir bei Eupolis fr. 355. Dieselbe Confu-

sion scheint vorzuliegen an einigen anderen Stellen. Anecd. Bekk. p. 398,

7 und Suid.: av£u(-n;Xy)XTOs' w ob^ilc £umXYja-a£t ajxapTavovTi. EOiioXic; (fr.

397 p. 361), wo Eupiraoyjf; nach Or. 922 zu schreiben ist. Ferner Hesych.

1 p. 210 (Eur. fr. 611 = Eupol. fr. 458): av'C£[x(jt.aa-a(Tdai' avTauooouvat,

£ui7r>.-?]^ai. EuptTCL^Y]^; izokiy.mVj wo Meursius EupiutSv];; UiKioLavj vermutet hat,

wahrend ich entweder EuT:o>.t<; IloXEatv oder einfach EOTCo}vt!: herstellen mochte.

Sodann Steph. Byz. p. 101, 12 (Eur. fr. 13 = Eupol. fr. 459): £OpY]Tai Se

avTpaToi;, co; EuptutS"/]? £v Al^i, wonach uns die Wahl gelassen wird zwischen

EuptTTtSy]; £v AiyET und Eijizoki;; £v Aili. Endlich Etym. Flor. p. 153, wo als

Beleg fiir vja-^a = v^^rjo-da angefiihrt wird E\jpimori<; UriliX 'uap£a{X£V,

olXV oby. yjo-d' av cO Trapovra lit. 'Opo^ b Mikr^aio^. Die Annahme der Form

Yjo-^a beruht hier auf einem groben Missverstandnis : statt vja^' av ob war

vielmehr yjadavcu zu lesen, was vor Kock (Pherecr. fr. 122 p. 181) erkannt

hatte G. Wolff Philol. 28 p. 352. Ftir die Tragodie aber will sich der vor-

stehende Vers nicht schicken ; ichdenke, es ist zu schreiben : EuTzoliq n6X£crt

TrapYJ|i.£v, a>.X' oux yjadavou irapovTa [jie.

Eupol. fr. 456 p. 368: KMcov npo^jLYjOej; Eo-ort |jL£Ta Ta TrpayH-aTa. Zu

diesem von Lucian upo; tov EiuovTa *npo|j.vi^£u^ il iv Xoyot;' c. 2 vol. 1 p. 26

Melanges greco-romains. T. YI, p. 75.
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erhaltenen Vers bemerkte Meineke (Com. 2 p. 556) *Enpolidis esse ver~

sum annotavit schoUasta\ Nachdem Kock diese Worte angefuhrt liat, fahrt

er fort *falU MeineJcmn Toeppelius moniiit Progr. Neobr. 1851 p. 8' (nacli

lacobi Suppl. p. LXXXIX). Erkonntenoch erwiilinen, dass Meinekes Irrtum,

wie Fritzsche Lucian. II, 1 p. 220 zeigt, diircli Hemsterhuys hervorgerufen

war. Aus der Tatsache, dass wir nicht wissen wer von Lucian als 6 xtoij,t-

Mc, bezeichnet wird, ergab sich die Notwendigkeit den angefiihrten Vers

nicht unter den Eupolidea zn belassen, sondern den Adespota beizufiigen.

Diese Consequenz hat Kock nicht gezogen^^

Phryn. fr. 33 p. 379: co xixtz^olvj oc y.cd Tzip'ntoXiq xaS 8po|i.ag. Das uner-

h5rte iind sinnlose Tzi^iTzokic, sollte nach cod. C (bei Pollux 7, 203) wohl

Tzipiuoli lauten oder allenfalls mit F. I. Schwerdt Methodol. Beitr, p. 137

TcepiTtoXo!;.

Wo ein Schriftsteller <P^{)viyo^ citirt wird, entstehen aus der Homo-

nyraie des Tragikers, des Koraikers und des Grammatikers ofters Zweifel,

die sich nicht heben lassen : doch konnen wir einige djj.<pt(T^y)'i;v]c7i{j.a bei Kock

mit Sicherheit auf die wahre Quelle zuruckfuhren.

Anecd, Bekk. p. 3G8 (nicht 308), 31 : axo{ji'>[^ov xai (paOXov — cutw <t>pu-

w/oQ. Dass der Grammatiker Phrj-nichus zu verstehen ist, der die Worte

des Euripides (paOXov axo{ji'|ov (fr. 473, 1) beriicksichtigt, lehrtdie von Kock

selbst (Phryn. fr. 84) angefiihrte Stclle Phryn, Bekk. p. 6, 19. —Anecd.

Bekk. p. 3C9, 22: axpaTYj^; yafxcov — cOxto fp^uw/oQj der Grammatiker in

der c7c^i(7T!XY) TcpoTwapao-xEKy) p. 28, 24 Bekk., wie Kock selbst (Phryn. fr. 85)

bemerkt. — Schol. Eur. Med. 1027: ^puvi/o^ ay^Xai avrt tou sOHao-dat,

nicht der Komikcr (fr. 87 K.), sondern der Grammatiker, dessen Ausein-

andersetzung voUstandiger erhalten ist Anecd. Bekk. p. 328 (vgl. Ruhuken

Tim. p. 4 f.). — Anecd. Bekk. p. 367, 18: dxpoo-cpals? ayjfAaivet i6 axpwc;

acpa>.£p6v — oOtco ^puvivo^ in der von Kock (fr. 88) angefuhrteu Stelle p. 20,

11) Mindestens sollte man eine Wiederholung des mit Unrecht dem Eupolis zugeschriebeneu

Verses unter den Adespota erwarteu, wie anderweitig solche Doppelganger vorkommen. Vgl.

Cratin. fr. 456 = adesp. 1, Cratin. fr. 458 = adesp. 51,

Aristoph. fr. 186 = Plat. fr. 19, Aristoph, fr. 346 = fr. 895,

Aristoph. fr. 367 = fr. 896, Aristoph. fr. 645 b vol. 3 p. 725 = Men. fr. 760,

Aristoph. fr. 741 = Antiphanes fr. 310, Aristoph. fr. 899 = Antiphanes fr. 330 p. 134,

Aristoph. fr. 901 b vol. 3 p. 726 = adesp. 227, Aristoph. fr. 902 = adesp. 600,

Aristoph. fr. 905 = Antiph. fr. Ill, Aristoph. fr. 908 = Antiph. fr. 79,

Aristoph. fr. 913 = adesp. 784, Aristoph. fr. 936 = Antiph. fr. 156,

Aristoph. fr. 947 = adesp. 1155, Aristoph. fr. 965 = Antiph. fr. 32,

Philem. fr. 225 = Men. fr. 296, Philem. fr. 227 = Men. fr. 1093,

Philem. fr. 229 = Diphil. fr. 92, Philem. fr. 236 = adesp. 1265.

Dagegen sind in den Adespota unbeachtet gebliehen vier Trimeter (Pherecr. fr. 248 p. 208),

die Meineke, wie Kock sagt, mediae potius vd novae comoediae rccte adiudicat. Dasselbe gilt

von einigen anderen Fragmenten.

Jlelanges greco-romains. T. VI, p. 76.
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4 Bekk. — Phot. Lex. p. 560, 14: a(pv]xa)o-a'/ id S-^crat. ouTto^ ^pdviyo^.

Dass der Tragiker in den <l>otvtcr<Tat gemeint war, konnte Kock (fr. 91) aiis

meiner Bearbeitung der Tragikerfragmente ersehen wie ans Nabers Pho-

tius. — Aiich Phryn. fr. 82. 83. 86. 89 K. diirfte der Grammatiker zu

verstehen sein, und fiir fr. 92 war zu beachten Nabers Vermutung ^Cko-

jopoQ statt <I>p6vt)'o;.

Aristoph. fr. 4 p. 393: xat [jiyjv to ^eiv\ of.Apoy,Mki<x, Sv] aoi TETTapa. Durcli

Kocks Vermutung axpoxwXt' tSo6 aot 'zii'ztxpoc. wird eine hassliche Casur

bervorgerufen, die er selbst ofters mit vollem Recbte missbilligt
^^

Aristoph. fr. 110, 1 p. 419: w tzoKi (piXv] Kixpoiro? auTopus^ j\ttixy],

stebt ohne Nennung des Dichters bei Atilius Fortunat. (Keil Gramm. Lat.

VI) p. 291,1.

(\ristoph. fr. 169 p. 432 f. Zu den Worten Xyadtov — uatStxa yi^ovbi<;

nauaavbu tou TpaytxoO, (jleiV ou irpic ^p'/piocov liv jBaatXi-a <fJ//TO (Schol.

Lucian. p. 222 und Schol. Plat. p. 373 Bekk ) bemerkt Kock 'Pausanias

qiiomodo did possit b ipayixoc non inteUego\ In den NachtrSgen vol. 3 p.

721 lesen wir 'liauo-avb'j xat EupticcSou tou TpaytxoO wescio g'Mis; nomen

enim in commentariis meis addere oUitus sum'. Die Ei'ganzung xai Eupiirt-

Sou gab Cramer an der von Kock citirten Stelle Anecd. Oxon. 4 p. 269.

Aristoph. fr. 224 p. 450. yvaup.aTt' tp,£p6s;vTa hat etwas friiher als Kock

schon Hilberg Princip der Silbenw. p. 261 verrautet.

Aristoph. fr. 242 p. 453. Statt 6pTUYox6|ji.ov war Fritzsches Emendation

opTuvoxoTiov aufzunehmen nach Schol. Ar. Av. 1297: 6 Si 'A(Ji(ji.tovto^ wY)dv]

sH im^iiou Mst^tav opTuya xaXacrdat yEXotw; Sta to — tou^ opTuya? xouTEtv

StjXoT Ss touto jVpio-To^avYj; iv nspiaXyst, wo zu erganzen ist XptaTOipavv]; <£v

AatTaAsDo-j xaS OAaTcuv> iv Uipiixkyv. mit Cobet Muem. nov. 2 p. 379. Die

fehlerhafte Lesart Ttpc;; MEtSt'av as, oil t^v opTuyoTpoi^ov aTro^XeTretv bei

J "

Plat. Alcib. I p, 120 A hat Sclianz durch opTDyoxoirov ersetzt (nach Ath. XI

p. 506 D. Phot. Lex. p. 350, 18. Suid. v. bpxuyoxoTtoq. Schol. Lucian.

p. 186); den gleichen Fehler to [jly] opTUYotpo^aTv konnte Stich bei

Marcus Anton. 1, 6 beseitigen, wo Suidas opTuyoxoirerv bietet.

Aristoph. fr. 294 p. 468:

TrtCTTYj Tpo^o;, Ta(Jita (Tuvepyo; ETrtTpotro;,

duyaTVjp doeX^v], rcavxa 'rauT' ix.p'yli:^ p-^t.

12) Dahin geliort Phryn. fr. 44, 2 p. 382, wo Cobet

xat tqcut' aTuaYyciXavTa 7raX:v rpi; tov Oeov

schreiben woHte. In gleicher Weise verwirft Kock vol. 3 p. 733 den von 0. Crusius fur Auti-

phanes fr. 68,14 gemachten Vorschlag

Yt>vx:xi; v; tsx^v] adesp. 498.

I

Melanges greco-romains, T, VI, p. 77
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Aus Kocks Bemerkung' zu Y. 1 \oi<; AB] t^" sclieint hervorzugehen

dass ihm der von CoLet N. L. p. 172 geraachte Vorsclilag tt^^ irao-tv unbe-

kannt geblieben ist: sicherlich hat er liberselien dass r/^c; irao-tv in der

besten Handschrift des Stobaeus stelit und somit in den Text gehorfe. Was

in ixpYJ'io (i-c. entlialten ist weiss ich niclit: sinngemass ware iravTa tout'

tywy' 6{Jt.ou. Kock vermutet Travxa lauT' luyovio p.ct im Sinne von vj^ipiLtvoi

jxoi TravTa TatJTa as. eXcyov, "gi{0(? si cui audacius videatur, multo audacius

Sophocles dixit vOv li tout' vs/ia^i y.oi 07?. i5i^, qitod perperam a qiiihus-

dam soUicitatw'" . Zu sagen vjyj.'jbi [t.oi, wo der Zusamiiienhang diyo\LOLi

u(xTv fordert, ist meines Erachtens melir als kiilin, es ist einfach sinnlos. Als

fehlerhaft sind die Worte vDv §£ tout' d)yj.a^i ]j.oi nicht nur von mir be-

zeichnet worden, sondern aiich von Bergk, Blaydes, Bonitz, Burges, Dindorf.

Eggert, Eldick, Fuhr, Hartimg, Hertel, Kan, Koen, Meineke, Melder,

Rumpel, F. "W. Schmidt, M. Schmidt, Schnelle, Schubert, Wecklein und

wahrscheinlich noch von einigen anderen. Schade dass Kock iiber seine Auf-

fassung dieser Worte tiefes Schweigen bewahrt.

Auf Aristoph. fr. 303 p. 470 bezieht sich Hesych. 1 p. 175: avaxw-

owviaov (avaxoS-/^vta-ov cod.)* avao-ciaov.

Aristoph. 305 p. 470: [jly] "(zkhq^i S' (ztt' av /aTair^ayj t^; Tpaue'Cy]?

£vt6^ Die Fassung der Aristophanischen Worte ist streitig; als seltsam

aber erscheint Kocks Bemerkung p. 471: "c«wi etiam gallum album Aristo-

phanes edi vetuisse videatur, forfasse ila confimiandiim est fragmentum: p.v]5'

dcXtxTpuova (payriTe Xeuxov'^. Pythagoras verbot, wie Laert. Diog. 8, 34 be-

richtet, aXsxTpuovo^ jjly] aTiTsadai >^£uxou. Mit welchem Recht dies Pythago-

reische Verbot aufAristophanes iibertragen wird, vermag ich nicht austindig .

zu machen.

Zu Aristojih. fr. 320, 3 p. 474: oAcdpov tcv ^a^uv, konnte verglichen

werden Phot. Lex. p. 327, 8: bXz^poY to xoo-ptaptov (so ist mit 0. Schnei-

der Philol. 2 p. 224 zu lesen) to pvaixsTov. — Uber -ylioMvoc fr. 320, 11

wird p. 476 bemerkt: 'Eerodian. I 239, 18 Lents, yli^iov, ;(XtSwvo;' outoc;

Si XlycTai xoo-jAot; 6 irs.pi tou? ppa/y'ova;. Theodos. {Bindf. Aristid. Ill 418)

yXi^MY (7ri[La.iv zi Ss tov Tcepi tou; ^payjova;; xs^pisvov x6o-|i.ov,' Das erste Citat

sollte lauten Herodian. p. 11 729, 18 oderbesser Choerob. in Theod. p. 75, 14.

Nachher wird Aristides genannt, wahrend zu nennen waren die Scholien zu

Aristophanes oder vielmehr, was weniggtens nachtraglich gesagt werden

konute, das (von Kock vol. 3 p. 713. 717 citirte) Hilgardsche Programm

p. 18, 19.

Aristoph. fr. 387, 3 p. 492: otxsTv - h xqi yviStw

Melanges greco-romains. T, VI, p. 78.
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Passender scheint der allgeraeine Begriff toiv xaT' auTU TrpayfJiaTwv. ^^.

Men. fr. 97, 2: t\]xX |i.£v aypotxo^, xautot; oux aXXwt; ipw, xat a:wv xai:' ao-Tu

TipaYfjiaTwv ou TiavTsAca; stxTCtpo^. Alciphr. 3, 70, 1 (Kock adesp. 133):

[j.y]v (1. ^aStoTjJit) xai (TUV£crotpLV]v avSpi cptXo).

Aristoph. fr, 478 p. 5l 5 : t:y]v iropSaXtv xaXoOat tyjv xaaaX^aoa. Kocks Be-

merkung, fort. xaXw as. a/«Yer enim articulus offendit in accusativo p-aedi-

cativo, ist mir unverstandlich. Dass der Artikel beim pradicativen Accu-

sativ durchaus keinem Bedenken unterliegt, lehren die zu Soph. Ai. 726

angefiilirten Beispiele.

Aristoph. fr. 533 p. 527. Sehr wahrscheinlich ist Kocks Vermutimg,

dass die Worte aXqptToypwTcx; xe^^oCk-qq aus einem iambischen Trimeter stam-

raen: nur mochte ich nicht glauben dass zwisclien aXcptToypcoTc^ und xs^paX^q

eine vox monosi/Uaha gestanden habe. Vielraehr mag das Aristophanische

\j — <j x£«paXv]c; aXcpiTo/pwTo; — w

den G worden sein einfach deshalb, weil

To^^pto; eine Erklarung forderte, nicht aber /.KovXiq. Belehrend sind fiir das

gleiche Verfahren Stellen wie Hesych. ap(iii'rfoic, Taupo; (Phryn. trag. fr.

16 p. 724), aOXwToS (^iixoi (Aesch. fr. 326, 2), Truxva -T£pa (Od. ^ 151),

y^ovioc, Ztijc, (Soph. Oed. C. 1606), desgleichen doppelte Glossen wie Hesych.

/

>

dyoi und oyoq iixsaTaTo; (Soph. fr. 611) oder iXata

iolkjgo. CSonh. fr. 419^. Eben diese Anderiincr der

O/

Wortfolge scheint vorzuliegen in den Glossen afA^tSe^tot; yj.p<yi (Aesch. fr

240), auToxTtTout; oc^acui; (Soph. fr. 309), Sapojvca'ApTefji.i; (Achaeus fr. IE

p. 751). Vgl. Phryn. Bekk. p. 38, 31: £(^co fXEuaiua xpia (Aristoph. fr. 591)

Verderbt aus ock<f>n6ypM:; ist, wie Cobet N. L. p. 170 gesehen hat,

das fehlerhafte aXcoTro/pcos; Anecd. Bekk. p. 381, 11. Suid. Eust. Od.

p. 1968, 39.

Aristoph. fr. 565 p. 535: lO'Jv&ivS' a.Tdy^^u^ pappapou^ otx^Tv Soxw.
i

Kock lasst unerwahnt. dass bei Eust. Od verdan

ken wir den Vers) Touv^ivStv a-ni/^^u; steht. Sodann halte ich es fiir durch-

aus unrichtig, dass Bergk Com. 2 p. 1173 f. und Kock den obigen Vers '

den^Qoat des Aristophanes zuweisen. Aristophanes soil in den'Qpat unge-

niessbare Fische t/dO; oi-iy^u^ genannt haben^^). Eustathius dagegen be

13) Anecd. Bekk. p. 425, 3: a-ixtJu;- tou; jjl/j £ff3:^[JL£vou; tx^^;. 'Ap:aT09avrj;''Qpa:f;. Eust

Od. p. 1720, 23: 6 TuavreXw? oli^oq r/Suc; aTrr/Qu; eXeysTO rapx xoXq TraXaiou; xat eSi^AOtj tov ixyj

eadtopisvov. xai 9£pouaiv Exstvoi XP''^'^''^
^'^^ touto ex tou xo>^txou, Natiirlicli war diese Anwendung

des Wortes xTctx^^? nur moglich, wenn es als Epitheton von cxSuq gebraacht wurde. Aristo-

phanes mag ix^o? QCTwi/dut; gesagt haben mit Beziehung auf fx^TiQp ajxiQTWp, a5a>pa SSpa und

ahaliche den Tragikern geliiufige Eedewejsen,

Melanges gre'co-romains, T, VI, p. 70,
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richtet: sv {xiviot t^ ii£pi ovofxacta; yjXr/.twv tou Ypa[JL[i,aTr/oiJ i\pt<7T0Gavcu<;

<p£p£Tat OTt a7rt)rdu£^ xaTa Tiva^ oi (jlyj i(j^iovTi<; t;)^^0;, xat -pep^i £X£Tvo^ xac

Xpta''c.(59avou; XP^^"'^ ^^ 'Epey^^iwi; TauTViv 'touvOevScV — Soxw'. Von einem

'Ept/^^Eu? des Aristophanes wissen wir absolut nichts. Darura meiute Bergk

Com. 2 p. 1174, Eustatliius liabe irrtumlich den 'Eps/^^su; statt der^Qpat

des Aristophanes genannt. Noch seltsamer ist die Hypothese von Kock, der

fiir das Aristophanische Stiick einen DoppeltiterOpat y) 'EpiyJ^eu- erfindet.

Beide Ansichten leiden an gleichen Mangeln: zuerst werden disparate Nach-

richten zusammengeworfen und sodann aiif diese Confusion haltlose Ver-

mutungen gegriindet. Das Eichtige hat vor vielen Jahren W. Dindorf gese-

hen: Eustathius hatte sagen sollen E Opt -ret Sou /^pvjo-tv i^ 'Eptj^diwt; Seine

Vermutung, dass der Vers

Touvdivo' ccTzij^puc, fJappapou; zhoii Soxw
*

aus dem Erechtheus des Euripides (fr. 366) stamme, wird bestatigt durch

die von Clem. Alex, aus eben diesem Stiicke citirten Worte fr. 367: £v

acxTpwTtp TzU^i £uSouc7t, Tz'fiycac, S' cby uypaivouaiv iroSa;, wo wir die a.T:iy^u<;

apSapou; wiedererkennen. Nicht minder wichtig ist dies, dass durch Din-

dorfs Auskunftsmittel die Genesis des von Eustathius oder seinem Vorder

mann begangenen Fehlers klar gelegt wird : der Irrtum XpiaTocpavou:; ipf^

dtv i^ 'Ep£/d£w; war veranlasst durch die voraufgehende Erwahnung toi

Ypafjip-aTixoO AptaTO^avoy; ^'

Aristoph, fr. 580, 2. 3 p. 540: tju U auviCvic ek Ta ttoXa' EupnrjSou

xat (TuvtTzokic, w; (pyjaj xat t;y]v fxeXtpStc

So lautet die Uberlieferung. Ansprechend anderte Rossignol au 0£ luvi^-nc,

EuptTTjSy). Das s.k Ta izokV ist, wie Fix Eur. Ion 239 gesehen hat aus w; 'zc

tzoXa" entstanden
: was Kock aus Kirchhoifs oder meiner Ausgabe des Euri

pides erfahren kounte. Statt auv£7rot£t; ist auviizoti^ zu schreiben. In w? ^vio

xat scheint nicht ai; ^aui (besser to; (pao-t), sondern w ©dtcrtxl oder ein ahn

14) Es scheint mir nicht iiberflttssig einige Beispiele entsprechender Irrtumer anzufuhren.
Vgl. Erotian. p. 53, 11: 'Apt/yT09avy)i; Zl 6 xtopt-ixo; ev AutoXoxw. Es sollte heissen EuTuoJ^ei;.

Die Verwechslung ist bedingt durch das voraufgehende 'AptaTo^i'vYj; o YpajAixaTixo? (p. 53,8).

^
Flor. Monac. 206 p. 283, 22: 'IcroxpaTv]? 6 'Pwjxatxo;. Mit Recht verlangte Meineke

Katuiv. Von Isokrates war unmittelbar vorher die Rede (p. 283, 18),

Lex. Vindob. p. 69, 4 wird eine Stclle aus dem 'ETctxa^to; des Xixjiolc, dem TopYi*?
beigelegt infolge eines Abirrens auf p. 69, 1.

Lex. Vindob. p. 156, 2 steht dsoXoyo?, wo 'Ifxepro; zu nennen war: der Fehler ist

Erwahnung

Worte
Euripides zugeschrieben, dessen Erwahnung in der nachsten Zeile folgt.

Suidas V. itwyajv zu Ende citirt den Vers des Komikers Plato 'dvaE uTn^vv); 'ETcixpate;

ffaxsffcpope' als Aristophanisch wegen des voraufgehenden Citates aus Aristoph. Eccles.
Melanges gre'co-romains. T. VI, p. 80.
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liclier Vocativ enthalten zu sein. Das Adiectivum ^dto-ixo^ gebraucht Me-

nander. Endlich hat sicli Kock durch eineu Bergkschen Schreibfehler verlei-

ten lassen tyjv TpaywStav (statt tyjv (jLcXcf>Stav) in den Text zu bringen.

Aristoph. fr. 596 p. 543: TjSut; ye rdviiv olvo; j^cppoStTTjc yaXa. Auf die-

sen Vers bezielit sich Constantinus Man. fr. 2, 4 p. 557 Kerch.: £vt£uO£v

Aristoph, fr. 598 p. 544: to S' at|jt.a XiXa'^at; tou{jl6v, wvaH Sio-TtoTa.

Kock bemerkt ^Hesych. et Photius "Kikot^otQ (sic Cohet. V. 1} 366 pro Xifxcpa;)*

TiiTccoxat;'. Bei Hesychius ist XiXacpa:; richtig iiberliefert, das fehlerliafte Xeft^ac;

im Lex. des Photius hat Bergk Com. 2 p. 1180 berichtigt,
M

Aristoph. fi\ 621 p. 547: o-u V oOx avix/t^ oth-zov warcsp ivaoc, yjv. Ganz

iiberfltissig und unniitz ist es, wenn Bergk Com. 2 p. 1191 divS^Favor. in

Aldi Hortis Adon. p. 16 A^ und Kock auf Warin. Aid. Hort. Adon. p. 16a

{108 Bind.y verweist: dagegen durfte man ervvarten die Notiz, dass der
hi

obige Vers sich findet im Etym. Voss. p. 267 H. .

Aristoph. fr. 625 p. 548: xa'Travrt^oXsTTov autcv b-KOTtiiziwiyMic, . Die

Emendation tAjx ocvzi^okeXiov verdanken wir Koy^oc^ im Aiyto^ *Epp.% I p. 33.

Aristoph. fr. 697 p. 562: it yap IttI xaxoTpouov £[a6X£to ^lov

Bekker (Anecd. p. 1107 zu p. 343, 22) und Bachmaun (Anecd. 1 p. 30, 5)

bezeichnen ep-oXtTo (nicht, wie Kock angibt, Eji-oXeTe) als Lesart der Hand-

schrift. Gegen Bekkers von Dindorf, Bergk und Kock aufgenommene Ande-

rung sprechen triftige Grunde (vgl. Kovto? im Aoyto; ^E^^i-'qc, I p. 31).

Ebenso wenig ist zu billigen was Kock iiber das Metrum sagt: *suni dimetri

dochmiaci, quorum alterum facile suppleas addito rtdou.£vto'. Statt Ti/vyj Trido-

p-ivo) ware vorzuziehen mdou.£vw Ts/vyj oder le/vy] ^^pcouivto: <

mius wie 'zic, oiv otXoTuovwv Soph. Ai der Tragodie
r

geschweige denn in der Komodi^ zuliissig^^). Obenein ersclieint bei der

Kockschen Voraussetzung von Dochmien die kurze Endsilbe in ptov (vor

dStxo|jLY];^avco) als fehlerhaft. Sollte audi eine sichere Herstellung des ersten

Verses uns versagt sein, so kann doch liber das Metrum desselben kein

Zweifel bestelien: die Wortenden vor und nacli xaxoTpoTiov weiseii auf Pro-

celeusmaticij wie sie vorliegen

15) NatQrlich hat Const. Man. seine Kenntnis des Aristophanischen Verses aus Athenaeus

geschopft, den er auch sonst benutzt. Vgl. 2, 7. 8 p. 558: oulh xv -Jjv [Aajpotepov ypajjiiJiaTtxcSv

ev ^10), av y^jv [Jltj Tztpiirpzyo'j ypafjL^aTtxGv g\ 7:at8e? (Atli. XV p. G66 A). 7, 42 p. 572: ou ^tZZo^,

wi; apa .aovo? 6 xpv^o's, txXXx S' ouSev Uyyn (Ath. XIV p. 625 C oder Lyr. vol. 3 p. 643 Bergk).

16) VgL Enger PhiloL 12 p. 457 ff. In Eur. HippoL ist fehlerhaft uberliefert 815: Ptaiw;

t^avoud' avoarta> x£ <jufx?op?, ffSc /epi; iraXxtapLa pteXea; (wo xnit Enger ca; raXatorpta pLeXea;

X^P^^ geschrieben werden muss). Auf falscher Vermutung beruht ttoOev Savxatjioi; 840 und

Tav aidojxEvo; aXio; Sepxeirai 1279. i

Melanges greco-romains. T. VI, p. 81-
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Eur. Iph. T. 232: £Tt ppicpoc;,
|
etc viov,

|
Ixi daXoc;.

Ar. Av. 328: 'n:poo£.S6[jL£d'
|
avoata t*

|
i-nradofxEv.

Ar. Lys. 545 f.: £vi <p6a-t(;,
|

eve x^apt;;, |
£vt dpaao;;,

£vt Se TO ]
ao^ov, £Vt

]
(^l^OTZoklC

.

Lyr. adesp. 113: t'l^i (jl6>v£
|
TapuoSo;

|
£ui Sip-a;

|
£Aacpoi>.

Wogegen Tribrachi unverkennbar sind an Stellen wie

Soph. fr. 219, 2: Tp6;(t{Jia
|

[iaa-itjia
|

jkpK^t.
\
uoSeat.

Eur. Ipb. T. 220: ayajjio^ |
octexvo^,

]
SltzqIi^

\
&(^iXo^,

Bacch. 905: i^(ivi^'-
\
£T£pa 8'

|
£T£poc;

]
ETspcv.

Hel, 172 f.: auvoyoL
\

Sdc/cpua,
]
Tza^im

\
TzoL^ia,

\

jj-iliai [xiX

Hel. 184 f.: 5[j.aSov
|
v/luov

\
aX'jpov

|
EAEyov,

|
otl tiot'

|
tkay-zv.

Mitunter wird die Casur nach dem dritten Proceleusmaticus vernach-

lassigt. So

Timoth. fr. 7 vol. 3 p. 622 B.: it^oLiuivov \
opiyava

|
ota |jiu£7^0Tp£qpY].

[3ad'jxo(jLa
J
TaS' iirio-uTO ^p

O.aBI. [jt.£
]
x'jvo; ayptov oSa^.

7

Aristoph. fr. 698 p. 562: t:(;

Laert. Diog. 6, 79: e^^AcSo^.

Hicrnacli darf man bei Aristopli. fr. 697, 1

xa/oTpoTcov £u.o)vE t6t£ pbv.

Auf Aristoph. fr. 732 p. 568: cptXoxyiSvj loyov, wird mit M. Schmidt zu

beziehen sein Hesych. 4 p. 244: cpiXoxyjoY];* 6 xv]S£[jLovtx6;,

Aristoph. fr. 775 p. 574. tlber ettpoEevei sagt Kock : \ndentur hac forma

usi esse iit ttoo^evo; fjv discernerent a upou^evEt (praebebat)'. Sorait scheint er

TTpou^EVEt fiir regelrecht, E-nrpo^EVEt dagegen fur eine Anomalie zu halten. Da

jedoch Ttpo^£V£co kein Compositum, sondern ein Derivatum von irpo^Evo; ist,

so erscheint upouHivEt, gleichviel in welcher Bedeutung es gebraucht wurde

,

unter alien Umstlinden als regelwidrig, wenngleich durch zahlreiche Analo-

gieen (vgl. Kiihner Ausfiihrl. Graram. I p. 516) geschiitzt.

Aristoph. fr. 810 p. 578. Die Verrnutung von Bergk (Comm. de reliq.

com. Att. ant. p. 365 und Com. 2 p. 1214), dass die ira Antiatt. p. 107, 2

aus dem Zopyrus des Phaedon citirten Worte Xoyapia ijLot Ityzi dem Aristo-

phanes beizulegen seien, hat keine andere Grundlage als Suid. : Xoyapta' ol

Xoyot. ^A^ia'vo^a.v'fic, (es folgt ohne Nennung des Autors eine Stelle des Syne^

sius). Das Wort Xoyaptov wird audi von Pollux 2, 122 und Phot. Lex.

p. 229, 23 aus Phaedon citirt, und gerade die Glosse des Photius, Xoyapja-

*aiSo)v ScoxpaTtxo^ ZwTrupw, zwingt zu der Annahme dass iVpiaTocpavY)^; bei

Suidas auf einem Irrtum beruhe, wie denn schon Bernhardy es fiir unglaub-

lich hielt dass der Komiker Aristophanes Xoyaptov gebraucht habe. Bergks

leichtfertiger Einfall, den Kock umstandlich bespricht, war einfach zu igno-

riren. Dagegen verdiente Beachtung Wilamowitz (Hermes XIV p. 189), der

Melanges grtj'oo-toinains. T. VI, p. 82.
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das Citat des Suidas auf den Grammatiker Aristophanes bezieht — eiue

Ansicht deren Richtigkeit ich weder bestreiten noch vertreten mag.

Aristoph. fr. 912 p. 593: auxdc; ^ti^xq ev <d'> cK.pjj.oviai(; yiaCiov rj <Ttcpvta-

(^lov. Kock bemerkt: 'prorsus duhium est cuius is versus sit poetae\ Dariira

ebiihrte dem Vers ein Platz imter den Adespota, wird

Aristopli. fr. 920 p. 594: axpaTtoD;j.ai {/.txpov. Dem Aristophanes wer-

den diese Worte bei Phryn. Bekk. p. 23, 16 zugeschrieben, wo Dindorf (bei

Meineke Hist. crit. p. 212) Apta-TOfjLivv]^; liergestellt hat nach Ath. I p. 11 C.

Kock wendet ein, illis quidem verbis facile duopoetae uti potcrant. Allerdings

konntenzwei, vielleicht sogar drei Dichter axpaTioD(j.ai fj.txp6v schreiben: nur

reicht das Schwanken zwischen !\pta-TC[j.£vy]^ iind Apia-Tocpavy;^ nicht aus um die

Annahme zweier Dichter zu rechtfertigen. Dies wird Kock wohl einriiumen

miissen, da er selbst (zu Aristomenes fr. 14 p. 693) an der bezeichneteii

Stelle der Bekkerschen Anecdota Dindorfs von Meineke gebilligte Emendation

'ApiaTotA£vv]; statt Apia-TO'^avy]<; als die seinige vortriigt. Das angeblich Ari-

stophanische fr. 920 war somit zu tilgen.

Aristoph. fr. 933 p. 596: \.y^pot'^ouQ. Hatte Kock nicht einfach den He-

rodian von Lentz ausgeschrieben, sondern um die Quelle der auf Aristophanes

beziiglichen Notiz (Steph. Byz. p. 151, 17 und p. 153, 1) sich gekiimmert,

so wurde er gesehen haben dass 'AypaSou; unter die Fragmente des Aristo-

phanes nicht gehorte.

Aristoph. fr. 941 p. 597: yo^ixx'/JX,tiv . tiber diese fehlerhaftc Glosse des

Photius vervveise ich auf die Trag. Gr. fr. p. 51.

Aristoph. fr. 946 p. 598 beruht auf Anecd. Paris, 4 p. 190, 12:

o-jXoupo;* I ApicTTo^avy];. Der Dichtername dankt seinen Ursprnng vielleiclit

dem Irrtum eines librarius, vielleicht audi nur einer falschon Lesung Cra-

mers, dessen Publicationen nicht frei sind von starken Lesefehlern^^). In

jedem Falle ist zu erwarten (jikoupo^- I q Tiapaooa-t; nach Choerob. Anecd.

Oxon. 2 p. 262, 21.

Inbetreff anderer Fragmente, die in Kocks Sammlung der Aristophanea

selbst unter den a|i.cpto-pYiT:Y]o-t(Jia xat ^peuoETriypacpa keine Aufnahme verdien-

ten, wird es genfigen auf Kocks eigene Angaben za verweisen: dahin rechne

ich fr. 910. 911. 928—932. 938. 943— 945. 948— 963. 965—968. Zu

fr. 929 war in Betracht zu ziehen Cobet Coll. crit. p. 162 nebst Dindorf

Ar. Eccl. 540.

17) Den Beweis hat erbracht R. Schneider Bodleiana (Lips. 1887). Daneben mag erinnert

Werdea an Epim. Horn. p. 195, 1: aXX' eiro'v ii pv^.aa npoxv/jv xa\ xeAsuxa. Nicht ITpoxvy^v xa\

tsXs'jTi ist iiberliefert, sondern Trpo; xuptov xai tsXeuta (A. Ludwich Rheiu. Mus. 37 p. 447),

und diese Lesart ist vollkommen richtig, da in dem angeblich 'anonymen Fragment' ein Citat

aus Hiob c. 2, 9 Torliegt.

Helang&s gre'co-romains. T. VI, p. 83.
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Dagegen vermissen wir iinter den dijLCpia-py]T:Y]aifjia zwei aus dem codex

Bruxell. des Stobaeus von 0. Hense (de Stobaei Florilegii excerptis Bruxel-

lensibus p. 35) publicirte Verse. 'Apra-TocpavY]<;*

Befremdlicher ist das Schweigen der mir bekannten Sammlungen der

Aristoplianischen Fragmeiite uber Suid. 11, 1 p. 14, 6: xa^apfxa. ob 9^^epY]

itoXsco; 6Lvf\^o\^v iortoXscTULivov Ttva, ov Exa).o'jv xaSapaa. Dazii bemerkt Bern-

hardy: (^noli vermin Aristophanis anquirere qualemcunque. nam quod extahat

!\pto'Tocpavy]^ ^vjatv, uhi hoc (namlich ^v^o-tv) c^im V{ossiano) omisimus, id

aperte referendum ad comici Ban. 746^ qui grammaticis quasi fundum docfae

commentationis praehuit. itaque superior dictio pedestri ciiipiam scriptori

videtur esse trihuenda.n Die von Bernhardy herangezogene, bei Bekker unter

Beifiigung eines Fragezeichens wiederholte Stelle des Aristophanes (Ran.
J

730 Dind.: ohiv yj nohc, Tipo cou ouSi oaptj.axoTT'.v £ay| j!aStco^ i/^^rfcn' olv^

wo die Scliolien cpapfxaxoTo-t durch xa^apfxao-t wiedergeben) ist ganz und gar

nicht geeignet, die Erwahnung des Aristophanes in der obigen Glosse des

Suidas zu erklaren. Durchaus richtig bemerkt Cobet Coll. crit. p. 151 und

Mnera. nov. XI p. 106, dass statt ob ^dEtpv] vielmehr ob <:(bz^iX zu schreiben

sei. Aus dieser nur auf eine Beobachtung des Sinnes und Spracbgebrauehs

gegriindeten Emendation geht liervor, dass in den Worten ob cpOepa — olt^zi

ein fast unversehrt erlialtener trochaischer Tetrameter des Aristophanes

vorliegt, bei dem nur das unrichtige ti-nt der Erledigung wartet. Man

konnte dafiir das nach i^piaTotpavv]^ folgende !pY]a-tv setzen: vielleicht aber ist

vorzH Ziehen

cux a7rocpd£p£t, xadaptxa, xaxTrsSojv Yjtxcov aTtEi;

wie wir lesen oux ic, xo^olxix^ a7tocp»£p£T bei Aristoph. Eq. 892 und Nub. 789.

Plato p. 601. tFber die Komodie 'Aowvt; sagt Kock: *Argumenium erat

Veneris BaccMque de amore concertaUo. pro BaccJio ApoUinem nominat Pto-

lemaeus Phot. Bibl. X51, 5. Mein. 1 167, V 4.2\ Das Nachschlagen dreier

Citate konnte Kock seinen Lesern ersparen durch Anfuhrung der Worte des

Ptolemaeus Cliennus bei Phot. Bibl. p. 151b 5: 'ASwvi; dvSpoYuvo; y^vojxsvo;

V dvSps.Ta irpcg /V(ppoS(TY]v -Kpaacctv iXiysTO, id ^^yjAuxa 2s. upi; AuoX-
V-

Xwva. Mit diesen Worten zeigt das von Athenaeus aus Platos 'ASwvi: (fr. 3)

ilberlieferte Orakel eine Uberrascliende Verwandtschaft, die den Verdacht

erregt, dass Athenaeus durch eine Liige des Ptolemaeus Cliennus sich habe

tauschen lassen. Die Sage von dem in der Blute der Jugend sterbenden

Adonis, dessen bezaubernde Schonheit so uberwaltigend wirkt, dass auf der

Melango3 greco-romalns. T. VI, p. 84.
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Oberwelt Aphrodite, im Hades Persephone nicht von ihra lassen will, diesen

die Wandlungen der absterbenden und wiederauflebenden Natur so sinnig

darstellenden Mythus in der Weise zu verballhornen, dass Adonis mit dop-

pelten Geschlechtsteilen ausgestattet wird und als Spoiv der Aphrodite, als

TzoLT/jjiv dem Dionysus oder Apollo dient, dies ist eine witzlose Versiin-

digung am guten Geschmack, die ahnlichen Erfindungen des professionirten

Liigners Ptolemaeus Chennus ebenbiirtig zur Seite steht, schwerlich aber

einem Attischen Komiker zugetraut werden darf. Ist mein Zweifel be-

grundet, so erweist sich die bisherige Ansicht iiber den Inhalt des Plato-

nischen 'ASwvi; als vollig haltlos und das Orakel in fr. 3 ist als ein Mach-
1

werk des Ptolemaeus Chennus zu betrachten, dem das von Meineke herge-

stellte Futurum tkzXzov V. 3 nicht abzusprechen sein wird. Die Entschei-

dung der Frage mag anderen liberlassen bleiben ^®): dass Kock die schon im

ersten Bande seines Werkes (p. 32. 330) citirte Herchersche Abhandlung

^IJber die Glaubwiirdigkeit der Neuen Geschichte des Ptolemaeus Chennus'

nicht nach Gebuhr gewiirdigt hat, wurde friiher gesagt Mel. Greco-Rom.

V p. 237 f. und wird im Folgenden noch dargetan w^erden (vgl. die Bemerk.

zu Eubul. fr. 28 u. adesp. 299 —301).

Plat. fr. 34 p. 609: liztvzoL xX(vv]v d|jtcptxoXXov Tiu^tvYjv. Eine andere

Lesart bietet Schol. Synes. p. 638, 36 p. LXXII Herch., wo zu Synesius

Epist. 3: xoL^tCo^v^fi ouv eir' a|jL^txv£(paXou xadeSpag (paatv apyupoiroSo^, be-

merkt wird: cpopetou, xX^vy]; i\ sxaTspou [xipou? \k^Kkov ti iravTc^Ev X£<paXa<;

^EopTot; *xXivy]v a|jLcptx£9aXov iitEivY^v'.

Plat. fr. 136 p. 637: xai yap npo[jLV]'&£u? sa^tv av^pwiroti; 6 vou?. Das

Citat ^SchoL Voss. ined. ad AeschyliProm. 114 apud Cohetum Observ. jp. 190*

erscheint bei Meineke Fragm. com. Gr. edit. min. p. 381 als durchaus be-

rechtigt: Kock konnte und sollte verweisen auf Schol. Aesch. Prom. 120

p. 186, 17 nebst Dindorfs Bemerkung p. XV. Die Lesart 7rpofjLy]9£ta yap

findet sich wie bei Syncellus so auch bei Cedrenus vol. 1 p. 144, 18.

Plat fr. 153, 5 p. 640:

xav {X£v -rrtirT/jat Ta X£6x' iitavo), (j^iuyiiy "zocyb tou<; Hipou; S£T,

"ZObQ §£ StCOX£tV.

18) Eine Bearbeitung der Katvij Uxopia des Ptolemaeus Chennus ist zu wunschen, lediglich

deshalb weil einige spatere SchriftsteUer seine Albernheiten glaubig entgegengenommen und

arglos nacherzahlt haben. Aus ihnen sind die von Photius gegebenen Excerpte zu erganzen.

Dafar hat Hercher hochst dankenswerte Vorarbeiten geliefert, die jedoch einen Neudruck der

vervoUstandigten Katvvj taxopta nicht uberflQssig machen. Vor den durch Photius tiberlieferten

Lugen des Ptolemaeus kann jeder sich leicht hiiten: schwieriger ist es Spuren desselben wahr-

zunehmen bei ehrlichen Compilatoren, wie etwa Athenaeus X p. 414 D: 'HpoxXe'To; 8' ev Seviijovti

'EXev7]V 9>]<ri Tiva YuvaTxa TrXeta-ca PePpcoxsvat.

Melanges greco-romains. T. VI, p. WS. 36
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V

4

Dazu sagt Kock: ^T:iuTri<n quod admitti posse negat Cobetus Obs. crit. 176^

fallitur. cf. Gratin. 95. 100, 126. IBT. Keine dieser Stellen ist geeignet

die Form TttuTYjo-j zu rechtfertigen. Eher koiinte erinnert werden an Ar. Av.

567, falls daselbst Meinekes Vermutung ^uyjo-i Billigung verdient.

Plat. fr. 177 p. 650: co^ xat vOv £)^ofA£v Trapouacaf;. Dass in diesen Wor-

ten irapouiTca, wie alte Grammatiker behaupten, iirt ty]^ tcov Trapovicov 8a^|;£-

Xeta; gebraucht sei, halte ich fiir imwahrscheinlich : in jedem Fall ver-

diente erwahnt zu werden die von Cobet Misc. crit. p. 60 ausgesprochene

Vermutung, der Komiker Plato babe nicht Ttapouo-iac; geschrieben, sondem

TTEpcoudac. Weniger anstossig scheint Crates fr. p. 16 p. 135: v/o-^xtc,

suTraOr] pbv iiapou(Ttav t£ )^pY]jxaTov, obgleich auch bier das von Cobet

geforderte irsptoixTtav natiirlicher ware.

Plat. fr. 184, 3 p. 652: o-xeT^etto;, airuyo^, xaXajxtva o-xiX"/] (popwv. Doch

wohl xaXap,ivw mit Hilberg Princip der Silbenw. p. 232.

Plat. fr. 267 p. 667 konnte ausser Phot. Lex. angefiihrt werden Pollux

,
31 und Hesycb. v. jx(craadat

.

Amips. fr. 26 p. 677: eu' auxov y^xei; t;ov ^aTjrjpa iTf, dupa;;. Diese Fas-

sung wie die ISTennung des Amipsias beruht nur auf Pollux 2, 200. Kock

sondert von dem auffefuhrten Verse den Trimeter

(vgl. adesp. fr. 570c vol.. 3 p. 755 nebst Suid. v. auTov x£xpouxa; und

Mant. prov. 1, 31), wofiir noch die Variante
H

h

(Etym. M. p. 192, 4. Eust. Od. p. 1404, 58. Suid. v. PaTvjp) anzumerken

war. Die kleine Emendation auTov tov paT^a (statt j3oTYJpa) sxpouo-ev in Mil-

lers |Mel. de litt. gr. p. 382 war vorweggenommen Mel. Greco-Rom. Ill

p. 155.

Arcbipp. fr, 43 p. 688:,cbcYlS^ ^V daXaiTav a-iti <Tyi;> y^c; opav. tjber-

liefert ist auo -fr^c, bpa^r. fur die Erganzung des Artikels beruft sicb Kock

auf 'cod. Franc.\ w^brend gemeint war eine Frankfurter Ausgabe des

Stobaeus.

Arcbipp. fr. 45 p. 688. Nacb Mnem. nov. 6 p. 162 ist irpoaajJicpEpY]?

Cobets Emendation und mit demselben war So^si statt So^ zu scbreiben.

Zu den Bruchstticken des Archippus ist zu Ziehen eine Stelle, welche

Meineke und Kock dem Lysippus beilegen (fr. 9 p. 703 K.), wovon unten.

Callias fr. 11, 2 p. 696: oD^ av p-aXjora XeuxoTcpwxTou^ da-iSr^c;. tJber

diese Worte babe icb Mel. Greco-Rom. Vp. 231 f. mich kurz ausgesprocben

:

"Die Emendation Xaxxo-irpcoxTou?, die ich im Bulletin XXVI p. 290 oder

Melanges Greco-Rom. IV p. 721 f. begrundet zu haben glaube, ist kaum als

Melanges greeo-romains. T. VI, p. 86. ,
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eine Anderung anzusehen, da a und £u tiberaus haiifig verwechselt werden",

Lediglich auf diese Worte griindet sich Kocks Entgegnung vol. 3 p. 729:

"XaxxoTipwxTou; Nauck. Melanges IIII 731, 2. at cf. Alexid. 321 XsuxoTruyov

[uhi cf. etiam supplem .) et opp. p-ET^afXTcuyo^", eine Entgegnung, die icli als Iialt-

los bezeichnen muss, sofern Kock liier wie in den Suppl. zu Alexis fr. 321

nur wiederliolt was Mel. Greco-Rom. IV p. 722 scbon gesagt war, dass

wie >.£ux6Tctjyo; so audi \i.{k6i]XT.\>-^oc, hinlanglich bezeugt ist. Selbstver-

standlich ersclieinen die Adiectiva XeyxoTtuyo^ und [Likaix-rzw^oc, als durcb-

aus berechtigt: daraus folgt aber keineswegs dass wie XEuxoiruyo^ so auch

'Xsuxo-pwxToc; gesagt werden konnte. Oder halt Kock neben aTruyo? eutt'jyo^

xaXXmuyoc XiaTroiruyo^ auch aTrocoxTo^ £u-ocoxtOs xaX}.tTcccoxTo^ XtaTroTrowx-

10C, und nebeu T.axxoirpwxcoc und yauvoTrpcoxTo? auch XaxxoTruyo; und yooj-

voTCuyoi; fur denkbar? Auf die Begriffsverschiedenheit der Nomina Tcuyv)

nates und TcpwxToc podex werde ich gelegentlich zuriickkommen : fiir jetzt

wollte ich nur die Tatsache feststellen, dass Kock gegen die unzweifelhaft

berechtigte Schreibung XaxxoTtpcbxTOUi; polemisirt, ohne das aus meinem

Aufsatz abgeschriebene Citat 'Melanges Greco-Rom. IV p. 721 f.' nachge-

leseu zu haben.

Lysipp. fr. 1 p. 700 lautet bei Meineke (Com. 2 p. 744):

6 TtaTYjp avtod£.v ec to 9p£ap^ i\},oi SoxsTv,

(WO-TTEp TOV otvov ToO O'Epouc, Xa&EtXEVaL

Zu xadEtxEvat wird ein Objekt vermisst; daher vermutete Meineke V. 2

6 TcacYip (jl' avw^Ev , wogegen Dobree das am Schluss stehende xa^Eixivai in

xa^Eixi fjL£ anderte. Kock schreibt V. 1

A.'^Ep(i.wv. EPM. Ti Eo-Tc; A. irw; £/Cfji£v; EPM. Tt S' aXXo y' y)

und V. 3 mit Toeppel xadE?x£ vw. Dazu wird p. 70 1 folgende Erlauterung

gegeben: ^'conloquuntur duo fratres, quos pater nesdo qua de causa in lo-

cum caliginosum , fortasse in cisternam, demisit. cum cernere nihil possint,

primum alter alferum vocaf, adsifne ipse quoque quaerens^. Gegen Toeppels

Anderung bemerkt Kaibel (Athenaeus I p. 284) *^si utrumque deiecisset,

neuter poterat in scena adesse^, Kock aber beharrt bei seiner Ansicht (vol. 3

p. 730): ^scilicet scaena est in ipsa dsterna, quod moneo contra Kaibe-

lium"^. Der Komiker Lysippus lasst also, wenn wir Kock richtig verstehen,

zwei Bruder sich in einem Brunnen unterhalten. Das edle Briiderpaar ist

den Blicken des schaulustigen Publikum natiirlich entzogen: ebenso wenig

sieht ein Bruder den anderen, und der Umfang des Brunnens ist so enorm

Oder der Bau so labyrinthisch, dass die beiden Briider auch nicht durch den

Melanges greco-romains, T. YI, p. 87. • 36
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Tastsinn iiber ihren geraeinsamen unterirdisclien Aufenthaltsort sich klar

werden: vielinelir kann einer der Briider von der Anwesenheit des anderen

Anskunft erhalten iiur durch die Frage, ^vie es ihnen beiden ergehe. Wor-

auf ihm die verbliiffende Neuigkeit mitgeteilt wirdj ilir Vater habe sie

beide in den Brunnen yersenkt. Man sieht, der Komiker Lysippus leistete

in der Erfindung ungewolinlicher Situationen Ausserordentliclies. Leider

aber beruht das von Kock angenommene Zwiegesprach der beiden im Brun-

nen campirenden Briider nur auf Toeppels Vermiitung xadsTxs vco, und

diese Vermiitimg ist bedingt lediglich durch ein seltsaraes Missverstandnis

der Frage irw; e^^opisv, die gleichbedeiitend ist mit tuw; ix^i^- Entsprechend

Od. Z 138': tStj.E,v Srj, MiviXo^i S^oTp^oic, ohivzc otZz avSpcov zbyiiii

vi[jL£v Yjr^iTSpov Sw; Od. 8 632: \vzivo\ y] pa Tt tofxsv ivi optTtv "] z xat ouxi

OTTTTOTS Tr}^iiicc/oz v££t' ex Il\j}<ou Tii^OL^oEvzoc] Epigr. Horn. 16, 1: a^^Sp

a::' 'Apxaoiv;; ^vip^/]^op£;^ yj
§^ iy^^l^iv ^t; Soph. Oed. C. 1627:

Oi^iTtouqj Tt [x.iX'kojxiv] Eur, Med, 1242: 6(X)C tV oTzkiZou xapSta^ ti aiXXofx^v;

Greg. Naz. vol. 2 p, 152 D: it (JiiXXojJiEv; ou [x' avaesoa^; ^/jast; £^ [xaxa-

pcov a-Y]v T£ /Gpsa-Tao-tviv; Anonymus (Libanius nach Lex. Vindob. p. 50, 5)

bei Siiidas v. Zid^poyo:;: to; Zi i[xi^uvj 6 uopvo^oo-xo^ xocl Sta^po/oc yjv Tiavu,

n:i {jleXXojjisv; eov]. Soph. Phil. 836: Tzpbc, t( p.£voOuL£v Trpaa-aetv; Eur. Iph.

Aul. 815:'A/^eX>£0, it\a|vo[JL£v; Herraippus Com. 2 p. 402 (fr. 58 p. 241K.):

5(^aTp', 0) Sta-ovTiov o-TpaTiUpLa , Tt TipaTToixtv; Neben der von Kock in dem

Fragment des Lysippus vorgenommenen dism/j^io personarum ist vielleicht

vorzuziehen foleende Schreibuns::

A/'EppLtov. EPM. Tt ecTTi; A. uwi; £/o^£v; EPM. tc 3' aXXo f tq

A. a)(TTC£.p 'Tov olvov ToD ^ipo'j^, ifxct SoxsTv.

Lysipp. fr. 9 p. 703. Dass statt ypuai-T:^; Etym. M. p. 531, 55 und

Etym, Gud. p. 338, 14 der Name eines Komikers erforderlich ist, hat

schon Hemsterhuys gesehen, der <2^paTTic;> XpucrtTTTrco schreiben wollte.

Leichter und gefalliger ist Meinekes Vermutung A6a-'.7riuo<;. Aber die von
pTTTT p O;

Gaisford angemerkten Lesarten y D, /utt M, deuten auf "Apji-KTzoci.

Metageues fr. 9 p. 707. Zu den von Kock angefuhrten Grammatikern

komrat noch Etym. M. p. 733, 19: (jh^ao'^^oli im tou 7z>.y]yoa^ aixbacrSat.

ouTco MeTayivY;!; (wo die fehlerliafte Schreibung oOtw; oi ^fzoL^evicr^epoi von

Gaisford berichtigt worden ist).

Strattis fr. 65 p. 730 ist aus dem Zwuupo^ TCeptxa'.ojjicvo? entlehnt, vgl.

R. Eeitzenstein Ind. lect. in acad. Rostoch. semestri hiberno a. 1891/92

habendarum p. 13.
J"

Melanges greco-romains. T. VI, p. 88.
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Theopompiis fr. 3 p. 734: XapoOo-a TuArjpv] /pu^iav ikiaoa^ocXoy

Kock behauptet: ^'tragici nescio cuius versus traduci formae y^puukocv et vev

docent"^. Dieser Ansicht beizutreteii konnte ich bei der Bearbeitung der
i

zweiten Aiisgabe der Tragiker-Fragmente mich nicht entschliessen: ypu(yiocv

beruht auf einer unsicberen Vermutung, und am Scbluss ist vielleicht

wv6aa^£v av zu scbreiben^

Alcaeus fr. 7 p. 758. Dass Alcaeus xaxoTSy^vt^wv statt xaxoTe;(vcov ge-

braucht habe klingt unwahrscheinlich. Es sollte Antiatt. p. 103, 18 wohl

heissen xaxa T^/va^wv ov^ui tou xaxois/voiv. Oder lasst sicb ein Verbum
r

y.ot.xo'zv/yiC.M durch analoge Bildungen sdmtzen?

Alcaeus fr. 14 p. 759 durfte das von Meineke Vind. Aristoph. p. 62

empfohlene ttcoAixov Ziv-^^oc, pooTv (statt powv) nicht unbeachtet bleiben.

Alcaeus fr. 38 p. 764 aus Phot. [Lex. p. 85, 7 und Suid.]: Gepa-rvat

Quelle ist Harpocr, p. 95, 20: 0£paTrvar 'lo-oxpaTYiC ^EAivyj. totio;; so-Ttv iv

AaxESatuovi OsoaTivaL ob txvruoviuti xai

'"d^

iVXx txav (AXxaTc:; D)

Worte des Alkman (fi . 4) lauten: xat vao; ayvo; EuirupYco

S£pauva:. Somit war es in der Ordnung, dass ©epaTivat weder von Mei-

neke dem Komiker noch von Bergk dem Lyriker Alcaeus beigelegt wurde.

Die-Namen Vikxoaoc, und !\Xxaav werden auch sonst vertauscht, wie Schol.

Pind. 01. 10, 15: a}iYtov' u|jt.vwv, xai (1. w;) 'AXxaTo^ *oux iyw Auxov bf

[AoOo-ai; a>^£Y^*^'- Durchaus richtig hat Fr. Blass erkannt dass bier vorliegt

Alcman fr. 23, 2: <oux £ywv> Auxoticrov sy xajAoOo-iv aXiyto. Folglich ist W-
xaTc^ in iVAxfjiav zu andern trotz Bergk Lyr. vol. 3 p. 172.

Philyllius fr. 10 p. 784. Auf diese Stelle bezieht sich der Paroemiogr.

bei Miller Mel. de litt. gr. p. 368, vgl. raeine Bemerkung uber Philem.

fr. 219.

Vol. II.

Zu Antiphanes 'AXxTio-Ti; finden wir p. 22 citirt **Argum. Eiirip. Alcest

t "zoX:^ xwuLixoT^ [sic LacJimannus pro Tpayrxot?) iy.^yXki'zy.i {i. e. explo
^v^ ^ * • >l

duntur) coc; avotxsta tt]? Tpaytxyj; TrotYjTstto; 6 n:£ Optazr^^ xa: yj AAx'/io-Tt;; to

p-oopa^ [jisv ap/ etc vj^oLiixov ioLV Zi xaS yapav v.olzcO

ad! Antiphanis Alcestin incerta id mihi quidem videtur coniectura

Meinekius I 324'". Selbstverstandlich hat diese Stelle mit der Alces

Antiph und ware daher besser fortgebl

ben. Wollte Kock sie dennoch heranziehen, so hatte er die neueren Aus-

gaben des Euripides nicht vernachlassigen sollen, Als unfasslich aber er-

scheint es dass Lachmanns Vermutung von Meineke und Kock gebilligt

31elanges greco-romains. T. YI, p. 89-
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werden konnte. Unmoglich konnten die Komiker die Euripideisclien Stucke

Orestes und Alcestis darum verspotten oder als dem Wesen der Tragodie

widerstreitend bezeiclinen, weil ta Spaaa^ra Trauma (wie es ira Argum. Or.

heisst) xcofjLtxwTepav lyzi tyjv xaTacTpocp'/jv, d. h. weil iu denselben eine im-

gluckliche Situation zu einem heiteren Abschluss gefulirt wird. Eiii frolies

Ende fiir unvertraglich niit dem Begriff der Tragodie zu lialten konnte,

denke ich, keinera andereu einfallen als den Alexandrinischen und Byzan-

tinischen Asthetikern, die von dem Vorurteile belierrsclit wurden, dass fiir

die Tragodie sicli nichts schicke als Jammer und Eiend^^). Das tiberlieferte

Tcaoa Tu>v T:paYLxa)v war durch die vor vielen Jaliren von mir gegebene

Emendation Trapa ^cov ypacj-uLaTtxcov zu ersetzen.

Antiphanes fr. 42 p. 27: Xa^cov i-uava^co aiaypov. Vgl. ScboL D IK A

Antipli, fr. 55, 1 p. 33: ah 8' ob oumtic,] Die Form auvitiq kehrt wie-
i

der in Alexis fr. 124,6 und Diphil. fr. 32, 13: wogegen bei Philonides fr,

18 p. 257 aWir^c, gelesen wird. Mit vollstem Recbt hat Porson Eur. Or. 141

die Formen isT; und Tt^ac; als unattiscli bezeichnet. Da die dritte Person
,

w
L

bei den Attikern iy;a-i(v) und TtdYio-[(v) lautet, nicht aber iti und Tids?, so miis-
i 4

sen wir fiir die zweite Person tV]? und tc^v^c; erwarten; das Schwanken un-

serer Handschrifteu zwischen zi und yj reicht nicht aus, um die der Analo-

gie widerstreitenden Formen ItXc, und ii9£T; zu rechtfertigen. Cobet V. L.

p. 221 und Naber Mnem. nov. IX p. 233 f. wollen die Formen isTg und

Ttd£T(; als Attisch erweisen durch Berufung auf Castorion bei Ath. X p. 455 A:

Dies Zeugnis fiir tcT; ist allerdings unanfechtbar, sofern die fiiuf von

Athenaeus angefilhrten Trimeter so beschaffen sind dass mit jeder Dipodie

ein Wort schliesst und jede Dipodie nicht mehr und nicht weniger als elf

Buchstaben enthalt. tJber die Lebenszeit dieses Castorion ist uns nichts be-

richtet: das Abzahlen der Buchstaben aber lehrt dass er kein antiker Dich-

ter war, sondern ein recht verdrehter Alexandriner. Wer nach ihm die bei

den Attikern gesetzmassigen Formen bestimmen will, wird annehmen miis-

sen dass die Attiker nicht p.ouaa sagten, sondern ^awaa: denn |jt.toa-o'n:6X£ hat

Cobet statt des bei Athenaeus iiberlieferten uougtottoXs durchaus riclitig
i

20
gestellt-^").

19) Vgl. Comment, de comoed. Gr. bei Studemund Philol. 46 p. 13 und Tzetzes Iiinter dem
Lex Vindob. p, 2J2. 245. Auf dieser Theorie beruht die von Diomedes p. 488, 20 erzalilte

Fabel: tristiiia nanique tragoediae proimnm^ ideoque Euripides petente Archekio rege tit de se

iragoediam scriberet abnuit ac deprecatus est, ne accideret Archelao aUquid, tragoediae (f. tragoe-

diayn) ostendens nihil alitid esse [tragoediam] qtiam miseriarum comprehensionem.

20) Eine den Formen Utq und TtSsT; ahnlicbe Form ist zu beseitigen bei Cornutus c. 13 p.

21, 20: T.xpxU^oxxi SI (*Epji.T;;) xat xr^pu^ SsSv xai BiaYyslXstv auriv I'jacrav xk rap' s/.sivcov

Melanges greco-romalria. T, TI. u. 00.
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Antiph. fr. 133, 7 p. 65: Tupdc jOkish^o^. Neben einer schon von Mei-

neke herangezogenea Stelle des Eiist. koiiute erwahnt werden Phryn. Bekk.

p. 73, 3: yXtooo;; T!jp6^' 6 vio? xat irpoo-i^aToc.

Antiph. fr. 191, 4 p. 90 (bei Ath. VI p. 222 A): wcr&' UTto^uvyjaat [lovov

ZtX Tov uo [Ti'TTjV . Die von Kock und schon fruher von Herwerden Stud. crit.

p. 40 gegebene Emendation wcrd' (statt w;) wird bestiitigt durch C.

Antiph. fr. 196, 4 p. 95: 'zoXc, S* obZi TcaoEouTW ay.o'kw
|
l^tcrTtv- So

lautet die tJberlieferung (Ath. X p. 450 F), wonach uns die Wahl gelasseu

wird zwischen ob ixap^ouo-iv und obZl 7:apoOo-iv. Die neueren Herausgeber

haben sich fur die letztere Schreibung entschieden; aber obli erscheint als

unpassend, sofern es ganz in der Ordnung ist dass die Anwesenden horen.

Offenbar beruht obZi (statt des urspriinglichen ob) auf einem durch das vor-

aufgehende toT; Se veranlassten Schreibfehler. Die Form 7:ap£oi3a-jv findet

ihre Rechtfertigung in dem Metrum. Vgl. Ar. Av. 688: tquiTv xoT; odhi eou-

crtv. Pherecr. fr. 152, 2: fxv]Se au y' avSpa otXcv xaXio-a^ ird SalTa daXeiav

o/:ipou opwv TiapedvTa. Hat somit Antiphanes ob Tcapeouo-iv geschrieben, so

erhebt sich ein Zweifel inbetreff der gangbaren Schreibung von V. 2 je-

nes Frasmentes:

lazi cpuac; %'(^z.iy. Ppi^V] a-w(^ouo- uiid xoXttoi^;

wo ovca von Porson gesetzt worden ist statt vjia (A) oder ^aO^a (C). Sinn-

gemasser diirfte sein das von palaographischer Seite gleichberechtigte

©uvia a^s aocova.

Antiph. fr 227 p. Ill, Getauscht durch Choeroh. Bekk. p. 1399

hatte Dindorf die Worte otctouc; [jiuxr.Ta; iipcvtvou; iinter die Fragmente des

Aristophanes gesetzt, Diesen Irrtum hat er spater selbst berichtigt, nach-

Gaisford bei Choerob auf

hatte, wo die Worte OTTTa auxvj^a; -rrptvivou^ aus Antiplianes angefiihrt

den. Kocks Bemerkung Yallitur Vindorfius in Aristojjh. fr. p. 205^ n.

war also zu tilgen.

Antiph. fr. 238 p. 115 f,:

rat? axoar^;, xyycXs; Ssj srrst to (SouXr^^jia xtJiv deoSv ytvoacxo.asv ex rwv £v8cSo|J.£vtt>v Yjpitv xari

cov XoY<^v £vvo:5v. Das der Form wie dem Sinne uach anstossige Traptarx ist zu ersetzea durch

das Passivum Trapicr-raTat.

Melanges gre'co-romains. T. VI, p. 91.

/
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Die von Haupt Opusc. 3 p. 380 herangezogene Stelle des Cicero Cat,

iriai. 2: senecius qiiam, ut adipiscantur omnes optimt, eandem accusant adep-

iam, tanta est stuliitiae inconslantia atqiie perversitas, leidet an einera hand-

nicht sildtitiae inconstantia war zu sagen, sondern (wie

ierzig Jahren bemerkt Iiabe) stuUitia et inconstantia. Noch

greiflicheii Feliler

auffallender ist es, wenn zu Antiph. fr. 240:

oiacv Yj CO XciTcdv fjMxpov, o^oz "^'ivtzai,

eine Stelle der derselben enthaltenen

Fehlers vergliclien wird:
L

Vielmehr va b\oc, ^.^i-tian mit I. Hilberg Priucip der Silbenw. p. 202. Selt-

sam ist audi das von Kock gegebene Citat ^Antliol. Pal. II 43% wo gemeint

war *Antliol. Pal. 9, 127 vol. 2 p. 43 lac.'.

Antiph.fr. 255 p. 120:

10 yYJpa; (Hid'tzi^ |^w|jl6; iaiii twv xaxwv *

Die auf Laert. Diog. 4, 48 sich grundende Emendation (oo-usp op p.©? (ftir

eine Emendation halte ich diese Schreibung trotz der neuerdings von ver^

schiedcnen, sehr achtbaren Gelehrten erliobenen Einsprache) gab vor Kock

bereits Meineke Stob. Flor, vol. 4 p. LXXXII. Nach \Ivm V. 2 wird bei

Arsenius Viol. p. 130 die Partikel yap eingeschaltet, die zulassig ware,

weun man sich entschliessen wollte ^i; toOco durch SsOpo zu ersetzen.

Antiph. fr. 288 p 127: 6 \lt^Av aSocwv ouScvo^ ItX^.an v6\Lo\i. Dem Me-

nander (fr. 845 K.) wird dieser Vers beigelegt in Boiss. Anecd. 1 p. 124

schwerlich mit Recht.
H

Antiph. fr. 289 p. 127: t\ dv/jTO^ el, ^tkiiazt^ dvviTa Aod <pp6v£j. Dieser

Vers findet sich in Men. mon. 173, wonach er als Eigentum des Menander

bezeichnet wird in den von Buresch 'Klaros' p. 125 herausgegebenen /pTQo'-

\t.rX cwv 'EXXr,VacoV Os-wv. Als Vorbild diente Eur. Ale. 799: ovca^ Ss. ^vy]-

Anaxandr. fr. 2, 3 p. 136: y) cpa-s'C £br]yE':o

Too-auc' lyouaoL ^pwaa^)-' oo-a jxa ':ouc dsou;

xai ia<; tjsa^ o-jo zvoov ovi y]0£iv syw.

0ber diese Stelle habe ich gesprochen Bull. IX p. 397 (nicht, wie Kock

angibt, 379) oder Mel. Greco-Rom. II p. 732. Offenbar hat Kock die von

ihm citirte Erorterung nicht gelesen, sonst wtirde er uber das von mir als

Melanges gie'co-romains. T. VI, p. 93.
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/

anstossig bezeichnete r^mv syw schwerlich mit Stillscliweigen hinwegge-

gangen sein. Kocks Vermutiing oux dZov ouS' rioeiy iyui halte ich fiir un-

statthaft, weil r^^ivj oder y^Sei die dritte Person ist, wogegen die erste Per-

son 7]Sy] lautet.

Anaxandr. fr. 52 p. 158: oo-xt; yajAsTv ^ouXeuet', oO ' pouXs-'jexat

Txok'kibv y.7.A.Giv yocp £.cn:tv ocpyj] T^i

In den Nachtragen vol. 3 p. 737 erwahnt Kock eine von mir gegebene

Emendation rait den Worten '(yafxsT) tcoXXwv xaxwv ap/^yiyov ou^av Nauck

lamhl. Vit. PytJi. LXXVIT. Es war vielmehr zu verweisen auf Mel. Greco-

Eom. V p. 234, wo ich die scheinbar willkiirliche Anderung als notwendig

und berechtigt erwiesen zu haben glaube. Nachdem dcp/y/jyov in ap/^V iiber-

gegangen war^'), sah sich ein imgescliickter Corrector gemiissigt aus oLpyji^

ohacLv um des Metrum willen yap so-tev ap/vj zu raachen.

Anaxandr. fr. G6 p. 162: oO/i uapa tcoXXoT; y) /api? tixtei x_aptv.

Als Quelle dieses Verses wird angegeben ^AjJpend. Stoh. Flor. p. 31 GaisfV

Kock hat sich weder um Gaisforcls noch nm Wachsmuths Ausgabe der Eel.

des Stobaeus gekiimmert: er ignorirt nicht nur Stob. Flor. ed. Meineke,

sondern auch lacobi Supplem. add. p. CLXXX. Infolge dessen ist unbeach-

tet geblieben was wir in Stob. Eel. II 46, 21 p. 263, 20 Wachsra. lesen:

^TioXkhivioq Nou|ji.v]viw, ob Tuapa ttoXaoT; yj yocpit; itxTrst /^ap^v. Diese Unacht-

samkeit ist um so befremdlicher, da Kock I p. 313 f. eine von Herwerden

ausgesprochene Verraiitung abweist, der das Lemma AiroXXwvto^ Nou[ayiv^'w

(trotz Stob. Flor. 124, 35) in EuuoXi; Noufjt.Y)vtai; andern und somit den

obigen Vers dem Eupolis beilegen wollte.

Anaxandr. fr. 67 p. 162: vj uoXt; s^oOXcd', iq v6,a.cov obllv iiDvU.

Kock glaubt seiner Anfgabe geniigt zu haben, indem er die von Meineke

Fragm. Com. Gr. ed. rain. p. 592 beigebracliten Citate einfach abdruckt.

Trotz der Erianerung von lacobi vol. 5 p. CLXXX hat er es unterlassen

meine Bemerkung zu Eur. fr. 912 der ersten Ausgabe vom J. 1856 nacli-

zusehen, und ebenso wenig kennt er das ira J. 1872 (Hermes VI p. 490)

zuerst publicirte Scholion zu Greg. Naz. Jetzt genugt es auf. Eur. fr. 920

der zweiten Ausgabe meiner Trag. Gr. fr. zu verweisen.

Eubul. fr. 28 p. 174. Dass der Vers

yai ripoxXiou? tizitoi /Xcopav 'j»aXaxavdav sSouaiv

von Eubulus herriihre, darf dem verlogenen Ptoleraaeus Chennus nicht ge-

glaubt werden.

21) An dem glekheu Fehler leidet Porpli. de abst. 3, 6 p. 223, 21: £-£1 ouxw ys ti^v ©U7'.v

•/;p.tv Qipx''iv aStx'.a; npoaiT'.^v., wo ^pyjitov zu schreiben ist.

ilelanges gre'eo-romains, T, VI, p. 93.
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\

Eubul. fr. 38, 3 p. 177. Uber die Weudung xouS' av liyoiv IkloLiuio '^^^^ ^' '^"i
r

verweist Kock auf Meineke Com. 3 p. 441. Aber uuter den daselbst von

Meineke angefiihrten Parallelen ist nur eine treffend, namlich Aristoph.

(Com. 2 p. 1079) bei Pollux 7, 96: cuS' av >^£ycov lilQci:^, imd hier liat

Kock (Ar. fr. 320, 15) ouS'av Xiywv Irilcii iic, gesclirieben nach einer Ver-
J

' ' '

mutung von Fritzsche. Dem Ausdruck des Eubulus entsprechend sagt

Aristid. 1 p. 483: ouS' av Xiycov dTzoic,.

Eubul. fr. 56,3 p. 183. xcodwv6/£tXov (so Ahlwardt und Meineke statt

xco^tovo/stpov) halte ich fiir eine erst in der spateren Gracitat zulassige

Missbildung. Mehrere Belege entsprechender Forraen gibt Lobeck Paral.

p. 244, wo hinzugefugt werden konnen T:Epi(7(j6yj.iXo<; (Etym. Gud. p. 17,

15) Oder Tzi^i^z'zoyiCAoc, (Pseudo-Callisth. p. 52 b), uv^ripoyiikoQ und avdspo-

yj.ikoQ: wogegen (^oliyiiy.oc; bei Semonides Amorg. fr. 27 mit Recht von

Bergk beanstandet wird.

Zum Tlap^iEvio-xo; des Eubulus (p. 1 9 4) zieht Kock in den Naclitragen

(vol. 3p. 738) Schol. cod. Ambr. Theocr. 6, 3: 6 S* ruii-^vmoc,' napii-Eviaxo;

'iraiS' OUT& yivziov -rruppov ciid' u7:v]vY]Ty]v. Mit grosser Wahrscheinlichkeit
*

vermutet Haupt Opusc. 3 p. 545, dass hier ein choliambischer Vers des

Parmenon citirt wird, und zwar, wie Buecheler Rhein. Mus. 39 p. 275

erkannt liat, TcalS' oute yivjo-iv 7:upp6v oO^' u7ry)VY]TY]v

.

Eubul. fr. 104, 4 (niclit 104, 3) p. 199. Meinekes Vorsclilag yjS'JTjaTov

statt des fehlerliaften yjSu-oxaTov war mit Stillschweigen zu iibergelien, da

die Formen TQ80i:£po; und yjSuTa'uo; nachklassisch sind.

Eubul. fr. 116. 117, 10 p. 205: ioti ^ic, to; KXuTat[JivY](TTpa y.0L>Jq. Die
r

fehlerhafte Schreibung RX'ji:at|jLV7]!TTpa statt KXuTatfJLyja-Tpa sollte nicht ge-

duldet werden, nachdem wir durcli Weckleins Ausgabe des Aeschylus und

eine detaillirte Erorterung von Papageorgios im J. 1885 eines Besseren

belehrt worden sind: vgl. Papag. Schol. Soph. El. 95 und meine Bemerkung

Mel. Gr.-Rom. V p. 299 f.

Eubul. fr. 129 p. 210:

-KoXkoi cpuYovTE:; Seo-uoTac, sAsuOepoi

Der Sinn dieser Verse ist klar: oft kommt es vor, dass Sklaven die ihren

Herren entlaufen sind, im Besitz der Freiheit darben und sich zuriickseh-

nen nach den Fleischtopfen Agyptens. Statt 'Cyitouo-j V. 2 wurde ich uodoOo-t

vorziehen. Unverstandlich ist mir Kocks Bemerkung, tropice haec de cupi-

ditatihus tamqiiani dominis hominum videntur dicta esse, gegen die sich be-

reits 0. Crusius Philol. 46 p. 613 erklart hat.

Xicostr. fr. 24, 2 p. 226:

'zov TiXavov Qccii cxtevwhov £j; fxi'jov o-T^o-af Ttva;.

Mflanges greco-romains. T, VI, p, 94.



(XXXIT)] BEMERKUNGEN ZU KOCK COMICOKUM ATTICOKUM FRAGM. 571

Hatte Kock die tiberaus lehrreiclien Erorterungen von I. Hilberg (Das

Princip der Silbenwagung. Wien 1879) gekannt, so wiirden wir das not-
I

wendige 9aa-iv o-^Evwrrov im Texte lesen, obwohl Hilberg die vorliegende

Stelle nicht erwahnt hat. Richtig ist iiberliefert {xtov sSaxiv (Kock sSaxi) it

«7£ Arcliipp, fr. 35, 1 p. 686. xaTiTtXaa-^v (Kock xaT£K>.aa-£) '];i[j.u^iw Alexis

fr. 98, 17 p, 329. yiypaoiv (Kock Yiypa^i) t£ xolI ^olocCtzai Dionys. fr. 2,

24 p. 424. Gegen die Uberlieferung diirfte zu schreiben sein oLrlx^tivvj

'Qvj^'o^ Aristoph. fr. 82 p. 413. i:Qo<jyiyoviv /^stfi-wv TOtxoc; Alexis fr. 46, 4

p. 314. ecjTtv yAuxu (mit Hilberg p. 207) Alexis fr. 210, 3 p. 374 und

ahnl. sonst^^).

Ampliis fr. 10 p. 238: oux Eo-d' ottw; o\j/. oX[3toYa(TTcop zl a'j. Das nur

hier vorkommende oX^toyaaTcop ist dem Horaerischeii 6Xj3toSat[jLOjv II. F 182

nacligebildet, wie xcsXtoSatjjLojv Eupoh fr. 172 und ok^i6r:u^o^ Bion bei

Laert. Diog. 4, 52.

Ephippiis fr. 8, 6 p. 255: xat yap Trapaaao-uvTag (so Casaiibonus statt

Trapa ixoLr^ukzoLcC} Ttva; 7zaot^6(jy.o\LVj . Die seltsaine Form irapapLao-OvTY]; kehrt

wieder Alexis fr %

mit zu vergl, Hesych. : (jLao-uv^yi; • 7rapa<jtToc. Fiir die von Dindorf empfoh-

lene Sclireibung Trapa{jLaa-/jTy]; spricht Alexis fr. 236 p. 383: 6 Trapafj-ao-yj^v];

£v PpoToTc; auSwpiEvoCj wie Timocles fr, 9, 6 p. 455: tov TrapapLao-yj^r^v T^ap.-

^avstv Stxpouv ^OXov, namentlich aber die Analogie verwandter Worter, wie

[jcao-aofjiaj^ jjiao-v^fxa u. a,

Ephippus fr. 14, 13 p. 257: av?p£; toc; 'Advivafcov vaovo;. Dock wohl

Sc) Xecoc: vel. Mel. Gr. R. Ill d. 30 f. IV p. 203 f

22) Mehr als auffallend ist I. Bekkers Verfahren in der Bonner Ausgabe des Georgius

Pis., wo wir lesen

Exped. Pers. 3, 27: el;; Butrpixou; -f^p TZQoay.xxixgt-^ft tottou;;.

3, 180: otSs yap o); m iroXXi xz\ -ipiaxaat;.

Bell. Avar. 30: b TrovTCYstTCov^'IaTpo; To-x^aE ploXl?.

101: TTOtav Be -^Xo^acrr^q oux sxivr^ae Xupav.

245: tl'/t xa-r' ex^p^^ efJiqpavs'aTspov Trepa;

255: ouS' auye M-v^Tpcq e^sveuptotys ttoOo?.

263: TcaXtv Bt' r,ix2; ^^o/txvjv stx^ iJ.xxv]v.

343 f.: 'otxa? SI Belvou; e^s^auXtcre Xoyoc?,

c"uv£C7Tp£9£ T£ (TuXXa[3a>v Tu5 {iap^apo).

Heracl. 1, 4: oux saTsys yap yj XTicrt; TtpKojjisvy).

1, 76: puTccSvTa tov 7cp\v e^sxorpuxjs (i'.ov.

1, 125: £7C£c<r£v otcaoi; xa: xa^a)7:Xt<7£ Xoyoiq.

2, 72: x^tpLcova; uix^v =^av£iTTrj(re p.ax>i;.

Aber auch bei den Dichtern der klassischen Zeit wird das bewegliche Ny in unseren Texten

an zahlosen Stellen vermisst. Man pflegt dieses Ny uberall wegzulassen, wo es entbelirlich ist

Oder entbehrlich zu sein scheint: es sollte vielmehr durchgangig gesetzt werden, wo niclit das

Metrum sich dagegen straubt

ll^anges gre'co-romains, T. VI, p. 95.
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Anaxil. fr. 21, 3 p. 269: ix i% sTaipcac; sTatpa TouvotJia T.^oari'^optxj^vn

Meinekes Vorschlag iTatpst'a:; (Com. 3 p. 350) war in den Text zu setzen.

Selbst Autoren wie Dinoys. Hal., Heliodor und Alciphron moclite icli die

fehlerhafte Schreibung iToci^ix nicht zutraiien.
t

Aristophon fr. 1 p. 276: o-acpyjc; 6 /jtuwv eo-xt t/\^ Trsvt'a; "kuyyoc,"

Die von Kock gegebene Erklarimg, hiems omnia paupertatis mala illustrat

lucernae instar, mutet dem Dichter den seltsamen Gedanken zu, als ob nur

im Winter das Elend der Armen zu Tage triite, wahrend doch zu jeder
r

Zeit der Reichtura die Schadeu deckt, die zu verhullen der Arme nicht ver-

mag, vgl. Antiphanes fr. 167 p. 79: 6 u}^oaT6; i<jv. TtotpocxochjixiLa twv xa-

xwVy oj ui.^^t£p, Y] -KivioL 61 Tcsptoavi; T£ xaJ TaTTctvov. Natiirlich ist T^g Trsvfac;

abhangig nicht von ^^i^yyoQ^ sonclern von b /ettxwv. Damit diese Abliangig-

keit iingezwungen liervortrete, ist eine Umstelluug der Worte vorzunehmen:

Der Ausdruck 6 );;£tjJ!.wv tyj? Trsvtag wird einer Rechtfertigung kaum bediir-

fen: es gentigt zu erinnern an xiesch. Prom. 1015: ol6<; az /^£tp.wv xai xaxwv

tpixufjiia Itceict' a^uxTOi;. Vgl. l^opcc, iv /£E[j.a)vt Soph. Ant. 665. y^stjxwv yv]-
r

pw; Anth. Pal. 10, 100. TtpayfjLaTcov iiotxtXtov ^Eitjiwva Diod. 17, 10, 5.

Ausserdem dilrfte oaiv^i durch cpaivwv zu ersetzen sein zur Vermeidung

eines liistigen Asyndeton.

Aristophon fr. 4, 7 p. 277: xovouXou; iilaTTav Si TsXaacov. SoUte

Schweighausers Vorschlag xov&jXok; TrX-^iTTstv iiberhaupt der Erwahnung

gewiirdigt werden, so war hinznzufiigen dass die Form nrXYj-Ts.tv bei einera '
.

voralesandrinischen Schriftsteller unraoglich ist (vgl. Mel. Greco-Rom. II

p. 464 f. 729. IV p. 5 f).

Epicrat'es fr. 3, 8 p. 283: toic acToT?. Besser toT; atcToTc, vgl. Meister-

hans Gramm. der att. Insehr. p. 25.

Epicrates fr. 11, 20 p. 287: iravTsc; avauSsr? tot' £7C£:crr/;(Tav. Die Glosse

des Hesychiiis avauSsa und der Sprachgebrauch des Nonnus reichen nicht

aus um ein Adiectivum avauSyj^ fiir die Komodie sicher zu stellen: wahr-

scheinhcli ist iravTs^ avauSot zu schreiben mit Kaibel.

Alexis fr. 15, 13 p. 302: Sia touto to Tapt/o? TE^xa; ciTzkocchj. Die

Form TidEixa; ist, wie die Inschriften lehren, durch Tidvjxar zu ersetzen

(vgl. Meisterhans Gramm. der att. Inschr. p. 152). Dieselbe Berichtigung

ist erforderlich bei Theophil. fr. 4, 2 p. 474: Tzxpa^ibiixz tw TraTpL Philem.

fr. 79, 5 p. 500: olov T:apaT£.d£ix*, ob 7r£oao[xax£:'JUL£vov TupoTo-iv. Baton fr.

2, 8 p. 326: TiuLidoTtpov o-auToi T£^£'.xa; tq k£^ux£ t"^ (^{jgil Adesp. 259:

ip.1 uacSidv TidEtxE (falls bei Libanius "Worte eines Komikers vorliegen). Fiir

Melanges greco-romains. T. YI, p. 96. ...
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das dem ilxcc nachgebildete ik^iux kennen wir als altestes Zeugnis eine

Attische Inschrift aus dem ersten Jahrhundert vor Chr. (avaTs^etxao-w C. I.

Att. II 470, 71. 80). Wenn in imseren jungen Handschriften die Form

Tidvixa hie imd da auftauclit^^), so mag dies mehrenteils nicht aiif alter

Tradition, sondern auf ziifalligen Verselien beruhen: damit ist aber*nicht
w

die MOglichkeit ausgeschlossen, dass gelegentlich in verderbten Texteswor-

ten die echte Form erhalten sei (vgl. Hermes XXIV p. 451).

Alexis fr. 25, 6 p. 306: Tup^a^s., Mavv]* yao-Tpi;; oOSev y]Swv. Die seltene

Kiirze des Iota in yj5iov wird von Kock mit Eeclit in Schutz genommen.

Ungehorig aber ist die Berufung auf Aristoph. Eq. 1263: Tt -/.aXkiov ap-/opt.i-

voimv Y] xa^aTrauopLEvoiTtv, wo eine bei Dionysius Chalcus fr. 6 wiederkehrende

Phrase des Pindar (fr. 89) benutzt ist. In gleicher Weise wird das von Kock

iiberseliene ^zl "zo aori^bv t] "zi to xaX>aov Eur. Bacch. 877 und 897 durdi das

Metrum entschuldigt. Somit bleiben tibrig als analog dem daktylisch gemes-
)

senen rfAov zwei von Kock angemerkte Verse, Aesch. fr. 309, 3: ti yap

o'];ov yivoit' av avSpi touSe ^'{kzio-^f^ wo man jirAtspov vermutet hat, und die
ii

ebeufalls angefoclitene Stelle des Eur. Suppl. 1101: xapa toSe y.a-zti/z yj-ipi

7racp£ S' ouSiv 7]Stov Yspov-: ^uyaTpo;. Dazu koramt Trag. adesp. 320: Tauto-

(i.aTov Yjpiojv xaXXicu Po'jXE'ktai, namentlich aber die erst nacli dem Abschluss

des Kockschen Werkes von R. Reitzenstein (Ind. schol. Eostoch. 1890/91

p. 8) aus einer Vaticanischen Handschrift des Etym. M. publicirten Worte

des Eupolis: oaov yivotT' av a-jtv] ^eXtcw la irpaYixaTa. Aus dem Gesagten

scheint hervorzugehen dass Eur. fr. 546: 7tac7a yap dvSpo; xaxiwv aXo/oc,

was das Metrum anbelangt, unanfechtbar ist.

Alexis fr. 82 p. 323: Tiokb^i ^(6l^ oIvo^; ttoXX' a(xapTav£tv -ost. Statt auf

Philem. fr. 104 zu verweisen hatte Kock erwahnen sollen Men. mou. 724

(Trag. adesp. 3 1 9): to t.oKKt. toX[i.av ttoAX* afjiaptavsiv ttosT, vielleicht auch

Eur. fr. 576: 6 TrXETo-ta Trpaa-o-wv tcXeTo-^' ajjiapTavEt Ppottov.

Alexis fr. 110, 15 p. 335: xpsaSf <aTTa>, TioSapta, puy/^yj Ttva. In diesen

Worten ist atta von Dobree hinzugefugt worden. Es war vielmelir, wie
4 - - ^

Hilberg Princip der Silbenw. p. 232 lehrt, mit Elmsley zu schreiben

\^^ xp^aSsa <xat> uoSapKa <xat> pOy/ri Ttva.

Alexis fr. 144, 14— 16 p. 348:

23) TgL tsOy]X£ Maxim. Plan, de Aesopo p. 279, 14. ji-sTaT-'Or^xsv Schol. Soph. Oed. C. 947

p. 442, 17- a-uvT£{>y;xa Etym. Gad. p. 516, 60.

Melanges greco-romains. T. TI#p. 97.
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Mag audi der hier vorliegende Gedanke von Vielen Weiseii' ausgesprochen

Form imverkennbar eine Beziehim

bekannte Verse:

aoyr^v [liv txy] ^uvat i-iziy^ovioimv apio-Tov,

(p'jv-a 8' orcoc &y.i<jza r^ukotc !\tSao Tzipy\(7Q(.i^'^).

"Wortliche Citate aus alteren Poesien finden wir bei jilugereu Diclitern

niir sehr vereinzelt (vgl. Eur. fr. 661, 1. Phaedr. Ill epil. 34): in der

Kegel wird nicht der Wortlaut, sondern nur der Gedanke des Originals

iedergegeben. Vgl. Eriphus fr. 1 p. 428: lore:; rap ectt"* ctoy

i'. >tytov oivov ALyo'jai touc yspovTac, co izoc^tp T.ii^iiv yppzuziv ob Os)

;- Yers e:

den

Dichters vorliegt, obo; avtoys yioov^oc xotl oux

[laeiis X D. 428 A erhalten hat.

—

12, 9G: ouT^ aa^av dvaToTo-t oa-ic TOiao
k ? oa'iai to

n hat.—Anth. Pal.

Scoxav £y£'.v. Auf diese Stelle griindete Bergk in der zweiten Ausgabe der

I 1045 d eines elegisclien Ade * o'j rAv^zoc ^toic,

sitao-iv £Ocoxav t

citirt. II. A 32(

Z In der Antholog aber wird ein Homerisclier Vers

aXK ou TTco^ aaa Tiav^a s V av^pcorroto-iv. Darauf

bereits im J. 1846 Boissonade Choric. Gaz

wurde dasselbe im J. 1867 von mir hervora:ehoben Mel. Greco -Rom. Ill
to

p. 62, endlich war es in der Didotschen Ausgabe der Anthologie (im J. 1872)

angemerkt. Gleicliwolil wird in der dritten und vierten Ausgabe der Bergk-

scheu Lyr. der Irrtum wiederholt. — Corp. Inscr III 14

(Epigr. Kaib. 153):X6r
^ ,

iw o^vr^fjy.tiv oOX ^lAisuai ^loi^ ist

Menander fr. 125: ov oi ^tol Qiko wo dies

Citat anzufiiliren war.

Alexis fr. 201, 4 p. 371: irksTat yap oby^ olov ^aSc^st 'ud;; cSou^.

In einem friiheren Aufsatz (Mel. Greco-Rom. V p. 236) babe ich bemerkt

dass auf diesen Vers Antiatt. p. 1 10,13: X CiOV

i^o[ia.i (6pYi(^o{jcat Lobeck Phryn. p. 372), oby r.y
) '1

^'V. OiOV Oder 3aS a
i

Ss <X£v£> TToXu d-i/co TOU
I

Lobeck). tfber diese Bemerkung K
743 NaucUus adfert 3Iel. V 236 in mea editione ad

der bezeichneten Stelle aber lesen wir: ^ob^

4. Phrynkli. Epit. 372 oby^ obv opycJ^ojxar xi^SyjTvOv £C7y<d-:w^. . .Xiysiv S&

y^T^ ob Sy]7tou. Belcher. Anecd. 110^ 13 oby olov 6p(y)i^o|xa'. xat 'ud o|xota. o-u

§£• TCoXu d-rrs/o) tou 6p(Y)tT£o-daL (opr. pro 6o. Lob.).'" Die schon von Lobeck

24) Zu den friilier Mel. Greco-Rom. VI p. 49 f. gegebenen Xachweisungen der diese Yerse

citirenden Autoren knmmt noch Ausonius p. 89 Peip. Den zweiten Yers bietet auch Laert. Diog.

10, 126 und Pint. Consol. ad uxorem c. 10 p. 611 F.

Melanges greco-roraains. T. YI, p. 98.
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als felilerhaft bezeichneten, nicht aber emendirten AVorte oh/ olov cclhxw,

die fiir Alexis fr. 201, 4 einzig und allein in Betracht koraraen, hat Kock

in aller Stille liber Bord geworfen, ohne von meiner Vermutung ob/^ ohv

paSt^to Notiz ZU nelimen.

Alexis fr. 228 p- 381: yjSyi y^p ^ ^^'^^ obao:; i^jrrspav aysL

Nicht glucklich wird dieser Vers variirt von Meineke Callim. p. XII: £fx6;

yap Tj^Ti [3 bio; iarlpocv ayst. Falls eine Anderung geboten ist, wurde ich

Yorzielien v^ovj yap cu^d:; iar.ipocv ay£t ^log*
r

Alexis fr. 271, 4 p. 397: to "nitiv, zo (^aystv, to ty]^ \oooZ'vzr^c, Ti^y/avstv.

So ist iiberliefert bei Pint, de audiendis poetis c. 4 p. 21 D, dagegen Ti

itXv de virtute morali c. 6 p. 445 F. Letztere Fassung wird von(payecv t;o tj.iiv ae virtuie moraii c. o p. 440

Herclier nnd Bernadakis init Reclit vorgezogen. Vgl. Od. o373: twv Emayov

'z Ir.iov T£. Palladas Anth. Pal, 10, 47: la^it uTvt ]jJjay.c, ItzI irevOiO-tv.

Epicrates fr, 3, 6 p. 282: Titv^tv xao-distv. Diod. com. fr. 2, 12 p. 420:

ivToaycov, tiiwv. Ein Komiker (Kock vol. 3 p. 631) bei Ath. X p. 411 A:

at i^aywv xai TcpoaTciwv, Hesych. 1 p. 487: Violvzol aoO oOpavou" t6 cpayeTv,

7tt£tv. Phoenix bei Ath. XII p. 530 F: a^iaioc, icrdtstv t£ xai ttivc.iv

xfjpav. Ath. XII p. 529 F: scpayov etiic/v vjopoSiWa. Strabo XIV p. 672

und Ath. XII p. 530 C: tcibit ttTve r.^-(Ct. Stob. Flor. 74, 64: to (^yjv

ouSev aXXo ioTTiv 7] oaa av Tt; ©ayY) xai oo-a av ii^ utvj. Nach diesen und

ahnlichen Stcllen berichtige man Ath. VIII p. 336 D: irtEv <pay£v (1. oayev

7tt£v) xai iravTa tS '^u/a Souev. An deraselben Fehler leidet Ath. X p.

415 F (Anth. Pal. 7, 348): r.oXkcL -twv xat TtoXk^ ^aywv xat TcoXXa

xax' Eiitcbv, wo die Lesart TzoXXa (paycov xai -oT^Xa ttiwv (so Anth. Plan.)

bestatigt wird durch Anth. Pal. 7, 349: fiata oaywv xat pata ucwv xaJ -oXXa

voo-7]c-a^. Alls Kocks Bemerkung \b ©aysTv tc ~t£Tv Hercherus ex 445] to

ti'.eTv to tcieTv" scheint hervorzugehen d Wortstel

lung TO ruiXv to cpaysTv nur auf einem Versehen beruht

Alexis fr. 302 p. 403 bei Stob. Flor. 73, 39:

oOx ett' avato-^'JVTOTEpov ouoiv dVipt'ov

Eic-opav yuvatxoc' octt' iaocuz:qz eyw Tsxaaipoaai.

Zu V. 2 wird bemerkt **£ta-opav A Voss. perperam omisit GaisfordT Fiir

Gaisford spricht, wie mir scheint, der von Kock verschwiegene Umstand,

dass in der besten Handschrift (dem Vindobonensis S) Eto-opav iiber yuvatxo^;

stelit. Sicherlich haben wir in den angefiihrten Worten zwei iambische

Trimeter zu suchen: nur dariiber kann man zweifeln, ob zu Ende des ersten

Verses ouSev dy]p(ov oder ouSev daropav den Vorzug verdient.

-?'» '_ '

Axionicus fr. 4, 7 p. 413: Ttva two evettw tyjv a-xE'jac-:av;

Melanges greco-romains. T. VI, p. 99.
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teljalirhuudert habe ich darauf hin

Stud. II p. 138), dass ivirM, ein in der Komodie nicht weiter vorkommen-

des Verbum, aus zltm entstanden ist (wie bei Eur. Ale. 80 die geringeren
^

Handschriften oa-t; av ivir.oi statt des in den besseren Qiiellen erlialtenen

ocTTt^ av dnoi bieten) und dass statt TqiS* vielmehr der Genitiv tooS' erwartet

^Yird. Kocks Sehweigen veranlasste mich die friiher ausgesprochene Ansicht

zu wiederholen Mel. Greco-Rom. V p. 237. Audi davon bat Kock keine

Notiz genommen. In gleicber Weise lasst er unbeachtet was uber die Wort-

stellung in V. 9 desselben Fragmentes Mel. Greco-Rom. V p. 208 von mir

bemerkt wurde.

Dionys. fr. 10 p. 428: "Knb^ Y£v6pL£vo; toT; t/ovm fxyj 9d6v£i. Hirscbigs

Emendation aOxi; rsvoasvo; war unbedenklicb aufzunehmen, da sie bestatigt

wird durch die von Boissonade Anecd. I p. 153 veroffentlicbten yvw^at

MsvavSpou xai <t>i}dai:mvo(;. Vgl. Men. raon. 43 und Trag. Gr. fr. p. 795.

Henioch. fr. 3, 1 p. 432: 6pw Ss daOa' arao-TOv, lyj^uoiv ybv]

Naturlicber und angemessener durfte sein ^ao-^a* auto-^ov. Vgl, Menophilus
I

in Stob. Flor. 65, 7: olov a£7.7:TOv ar.i'j'ov sacv voov v^pitao-s ^aa^jLa. Eufl Ion

1395: Tt o^^xa ^acrp.a tcov dvzXTrtTro-ccov opw; Here, 817: olov tpao-fi.' O-nlp

SopLcov opw. Crest. 879: bp(b S' aeX-rrTov ^dccra.', 6 u.Y]7tST' w^sXov — eine fiir

die Willkiir der Abschreiber lehrreicbe Stelle, sofern ^auii.' inB (Vat. 909)

sich findet. Dem gleichen Fehler begegnen wir bei Sopli. Ant. 254: -ao-i

T^aufxa Sy(T/£p£; TzoLp-qv, und Eur. Ale. 1123: (o dsot^ it }i^(o; ^auu.' dvilTri-

iTTcv ToSs, wo R. Prinz meine Vermutung ^acrpi.' avEXTtjcrTov aufgenommen bat.

Uber 9aa-|i.a 8ipxoij.at und abnliebe Verbindungen vgl. Mel. Greco-Rom.

Ill p. 36 f.

Tiniocl. fr. 35 p. 466: TapyOptov so-iiv ajp^a aolI 'X-j/y] SpoToT^"

Was ich Mel. Gr. R. V p. 238 iiber diese Stelle gesagt habe, hat Kock in

den Nachtriigen Bd. 3 p. 747 teils ungenau wiedergegeben, teils eiufach

ignorirt. Statt des falschen s-x-Yjcjaio V. 2 habe ich £ar:ro6oax£v als *sinn-

gemass' bezeichnet, ohne naturlich eine so gewaltsarae Anderung fur

wahrscheinlich zu halten. Kocks Ausdruck «Nanch. in v. 2 scrTwouoax.Ev

scriJ)ejis» ist somit nicht zutreffend. Mit voUiger Sicherheit glaube ich

dagegen V. 3 geheilt zu haben durch die von Kock nicht erwahnte, dem Sinn

wie dem Rhythmus dienende Umstellung,

Der unwillkurliche Fehler jxETa ^tovTodv statt ^wvtwv jxlTa hot den Anlass

zu weiterer Verderbnis.

Melanges gre'co-romaius. T. VI» p. 100.
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Xenarchus fr. 4, 10 p. 469: i/.v] x>.(a.ax' atTrjaa(jt.£vov sta^-^vat Xadpa.

Meinekes verfehlte Conjectur durfte niclit in den Text gebracht werden,

vgl. Hilberg Princip der Silbenwagung p. 232.

Theopliilus fr. 1, 1 p, 473: xahoi ti (pv^jjii xat T£ ^pS.v j^oOXo^Aat; Kock

sclireibt li Spav pouXsucaat mit Bast; daneben erwahnt er Meinekes Ver-

mutung 11 Spacrat f>o\jkoiJ.(xi: entgangen ist ihm ein spater (Oed. Col. p, 188)

von Meineke gemachter Vorschlag, tt Spav pou)v-/]ffop.at.

Theophilus fr. 4 p. 474:

Kocks Erganznngen und Besserungen sind wesentlich dieselben v^elche viel

friiher (ira J. 1868) Herwerden Anal. crit. p. 42 geboten liatte.

Philem. fr 4, 15 p. 479. Solon hat es mit dera Volk gut geraeint, indera
r

er Bordelle einrichtete, wo fiir eine geringe Zalilung Dirnen feil stehen:
r

ik; opoAo;' tiG-r.rpTi'JOV* oux sao: ouoi tiq

r

OikV £u^u^ w; ^ouku auyvov pouXet Tpoirov.

£^^Xd£!;" otu(b(^£iv Xiy** o^TXozpioc 'ait cot.

Im vorletzten Verse schreibt man mit Bentley to; ^oukti a-i< '/G)v ^ouku

^poTtov. Diese Emendation ist zwar durchaus berechtigt, schwerlich aber

ausreichend. Statt w; ^oukii o-u ist, denke ich, yjv ^oiAii ab zu erwarten.

Denn abgesehen davon dass w; und ov ".por.o^/ dasselbe besagen, kann nicbt

unerwalmt bleiben die dera Besucher eines Bordells unter verschiedenen

Frauenzimmern gebotene Auswalil. Dazu kommt dass die in Wendungen

wie 6 KapSoTTttov tyjv y.ri'zipa. iibliche Ellipse des Verbum ^tvav (vgl. Mel.

Greco-Rom. II p. 251) an nnserer Stelle erst nacli Hinzufugung des Objec-

tes Yjv als berechtigt erscheint. Wesentlich gewinnen wiirde der Ausdruck,

wenn es hiesse

aXX' <£<Ti:'.v> tb^b<; y]v oru y^wv ^oiikzi Tpouov,

wofur als passende Parallele sich bieten die von Meineke Men. et Philem.

p. 358 angefuhrten Verse des Xenarchus fr. 4, 16. 17: xal cwvS' £xao-':yjv

' '^ "*
' ikCx;, {X£^' Y][jLe.pav, rpo; ic-ipav, iravTa; -zpor.oui;. Fehlerhaft

ist in den Worten des Philemon auch Of^YipTrao-cv, wo ein Begriflf wie u-kva-

Sua-t; stehen sollte.

Philem. fr. II, 6 p. 481: (der Erfinder der Schreibkunst)

Uber diesen Vers sagt Naber Mnera. nov. VIII p. 409: norl philosoplms Mc

loquitur sed exsul (das in Rede stehende Fragment ist aus riiilemons
»jft

Melanges greco-roraains. T. VI, p. 101. 37
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"A-Kokiq entlelint) isque ^a ypau.fjt.aTa non appellavit ^^^X^"^ tatpov sed Xutty];;.

Diese von Kock nicht beriicksiclitigte Emendation wird empfohlen durch

zahlreiclie alinliche Wendungen, Vgl. Eur. fr. 962: aXX' in oLXkri cpapjjiaxov

xaiat voatjj' Xu7:o'jtj.iv(o fjLSv [jLudo? £Op.£vy]^ «pD;(ov, ayav Se |i,capatvovTt

voud£TYi(i.aTa. fr. 1079: oOx eVtc XO-v]; aXT^o -papp-axov PpoToT; w; avSpo^

ecTi^Aou xa! ot'Xou Trapatvco-t?. Men. fr. 591: luiiTiV yap siivout; olSev tao-dat

>^6yo; (so ist nach Men. men. 319 zu lesen statt des bei Stobaeus iiberlie-

ferten olSs dEpa-suetv (^ikoc), fr. 814: /jSu y£ ^^ikou "koyoQ iazl Tor? XuiroufJiivot^.

Men. mon. 315: Xoyto-p-o^ io-tt tpap^jiaxov XOtivj^ p.6vo;. Men. mon. 610: Xust

§£ Xu7rr,v -avTc^ (vielleicht Tracrav) av^pwTiou T^oyoc. Nicetas Eug. 1, 269:

XuTTY]^ yap i<jii cpapp-axov Tcaa"/)^ Xoyo^. Men. mon. 326: XOzy); taTpo? io-Ttv

dvS'pwTrct; X6yo;. Men. mon. 577: ).67ry)(; laTpo^ io-Ttv 6 ypyjo-TO^ <piXo;.

Diphilus fr. 117: XOtty); Se -jiaaTi; ytvET* taTpo; y^^ovoc;. Gegen ^'U/'/j; taipov

bei Philemon spricht der Umstand, dass in dem Subst. ^u;(_yi der Begriff

eines Leidens nicht enthalten ist und sorait ein Zusatz vermisst wird wie

wir ihn finden Men. mon. 550: 'I'J/yjs; voo-ouavj; i<yzl tpapfxaxov \6yoc, (vgl.

Wecklein Aesch. Prom. 394), oder Men. mon. 674: iccn:p6z b "koyoc, n:ou

xaia '{'tj)^Y]v Tca^ou;, Men. mon. 622; 6 Xoycc; taipic; twv xaTa ^u)^yjv

(70O0U (wo statt (Toocu entweder mit Meineke TcaScov oder mit F. W. Schmidt
1

voo-cov zu schreiben ist), Philo lud. vol. 2 p. 43: twv ty]? ^^yj]^ ira^wv xat

voo"y){xaT(ov XiyEcai Etva^ 6 yjpovo^ taTpo?.

Philem. fr. 75, 1. 2 p. 498:

Das siimlose avdpwTtov ovra hat Bentley beseitigt durch die einleuchtende

Emendation aXkoi ttovoOvte. Wer diese Emendation billigt, muss unbedingt

V. 2 TiovfjG-at statt r,Qlf^(Jocl schreiben rait F. W. Schmidt Anal. Soph, et Eur.

p. 21.

Philem. fr. 99 p. 509:

av oU ^yj^[f-^^^ TouToto-t fxyjSi ypa)[j(.£da,

a 0* c'jx lyo[J.iv (^v;Twp.£v, wv fjiiv oia t6j^7]V,

wv ?£ 8t' EauTsli; £a6[Ji£d' £aT£py]{ji,£voi.

[£? S' EUTu/wv Tc? xae Ptov XEXTTQixivo;;

(

iyci) p.^; au-ov o'jttot' oX^iov xa^Gj,

(puXaxa Si [jLaXXov yj3Y]fjt.aT(ov EuSaiaova.]

Die letzten vier Verse sind, wie ich im J. 1847 bemerkte (vd. lacobi

Suppl. add. p. CCXXXV), entlehnt aus Eurip. Antiope: nur well ihm dies

entging, liess Meineke Com. 4 p. 49 durch Quelle

Melanges greco-romains. T. YI, p. 102,
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(Flor. Vat. oder vielmehr, wie Wachsmuth Stud, zu den gr. Flor. p. 104

lehrt, Maximus Conf.) sich bestimmen sie mit dem Bruchstiick des Philemon

zu verbinden. Kock weiss dass die Verse 4— 7 dem Euripides gehoren,

gleichwohl aber duldet er sie unter den Fragmenten des Philemon.

Zu Philem. fr. 116, 1 wird p. 515 angefiihrt *Gnomolog. Vindob.

JlHsch. Opiisc. I 666, 85 nXaicov (?)• zi "kuizri^ i^^ikricrtic, xpaTsTv, TitpmoXa

Tou;; Ta(po'j^- xat toO ua^ou; 'i\iic, to cpapixaxov'. In den Nachtragen lesen wir

(vol. 3 p. 748): 'ut GnonioL Vind., sic etiam Theophylact. Simoc. Episf. 85\

Das von Ritschl edirte und von Meineke Stob. Flor. vol. 4 p. 294 f.

wicderholte Excerpt ist, wie Boissonade Philostr. Epist. p. 209 f. gesehen

hat, aus Theoph. Sim. entlehnt, woriiber Kock sich unterrichten konnte aus

der von Ritschl p. 571 f. gegebenen Anmerkung. Dem Plato werden die

Worte des Theoph. Sim. beigelegt nur deshalb, weil der betreffende Brief

nXaTcov Aiovucio} iiberschrieben ist.

s

Philem. fr. 130 p, 519: d ^zouq aX7}d£tatc-tv oi T£i^vv]x6t£^

^j

Als Quelle dieser Verse wird neben der Vita Eur. genannt *Compar. Men.
- - H

et Phil. p. 316\ Dies aus Meineke entnoramene Citat ist falsch. Der Text

der Comp. steht bei Rutgers, nach dessen V. L. Meineke citirt, p. 356 ff.

,

von jenen Versen aber findet sich keine Spur, weder bei Rutgers noch bei

Studemund. Dagegen haben die drei Verse, was Meineke richtig bemerkt,
T

Kock aber iibersehen hat, eine Aufuahme gefunden Anth. Pal. 9, 450.

Philem. fr. 143 p. 522:

yoCkViidv axpoaTYj^ OLduvtzoc, xadYjjxevo;;.

Nach einer Vermutung von Dobree Ar. Plut. 1012 p. 114 schreibt Kock

'/aXiTzov "f oxpoaTY]? und bemerkt Y ^^' Dohraeus, ne esset proceleusmati-

cus\ In den Worten yjxKtr.bv axpoaTY]!; einen Proceleusmaticus zu entdecken
n - "

ist mir nicht moglich; wir haben hier vielmehr einen Tribrachjs und einen

Anapiist, Diese Verbindung hat Dobree mit Recht beanstandet, in dem

Heilniittel aber griff er fehl. Es war vielmehr zu schreiben

nach der von W. Meyer Nachlese zu den Spruchversen des Menander und

anderer (Sitzungsb. der philos.-philol. u. hist. CI. der K. B. Akad. d.

Wiss. 1890 Bd. II) p. 367 gegebenen Mitteilung.

Philem. fr. 154 p. 524:

OTCco; axGuwv iioXXa [A'/jSe Iv (xadw.

Melanges greco-romains. T. VI, p. 103. 37
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V. 1 ist M (pdovov befremdlich: dass jemand durch Neid bestimmt werden

soil einen anderen mit einer Fulle von Belelirungen zu abersclmtten, scheint

mir undenkbar. Sollte niclit der Neidische vielmehr ffeizen mit Belehrun-

gen? b [XY] StSa^at yap

—

'^ou\6[f.tvo;, dvat cpatv£Tat ~Xy)p7]? ^dovou, lesen wir in

den von Wolfflin edirten Spriichen der sieben Weisen V. 196 f. Eine

Stiitze der im J. 1855 von mir empfohlenen Schreibung acpdovw; Si' aip^ovtov

bietet vielleicht das in der Mant. prov. 2, 63 iiberlieferte Sta ^dovwv. Mehr

nocli kommen in Betracht Redeweisen wie TtotxtXw:; Sta twv -notxtXwv Porph.

de abst. 2, 42 p. 172, 5. o'i |jl£v 7:o>.>.a lia, -KoXkiby Ttpoayopsuouaiv, ot li

okr^oL St' oki-(cov Artemid. 1, 4 p. 10, 14. icavra Sta TiavTtov Heraclit. fr. 19

Byw. und Synes. Epist. 8 p. 170 A. Sta Travric airavra Orph. Hymn. 59, 14.

Philem. fr. 169 p. 526:

koLV yuvY] yuvaixi xaT* iSt'av 6(i.tX£T,

{jL^yaXcov xaxwv dyiaaupo^ E^opucro-tiat.

Das falsche Citat 'Gompar. Men. et Phil. p. 360' ist von Meineke auf Kock

iibergegangen; es sollte heissen p. 363 Riitg. oder besser (nach Studemund

p. 35) Menandri et Philistionis disticha Parisina V. 3. 4. Die Vermutung
I

xaT** tS:av XaXv] riibrt her niclit von G. Hermann, sondern von C. Fr. Her-

mann oder vielmehr von Dobree Adv. 2 p. 291. Eine urkundliche Bestati-

gung dieses Vorschlages bietet die von W. Meyer veroffentliche 'Athenische

Spruchrede des Menander und Philistion (Abhandl. der K. Bayer. Akad. d.

Wiss. I CI. XIX Bd. I Abth.) p. 287. Im zweiten Verse hat Kock mit

Recht li-iya; verlangt; aber audi '^c,o^'jiazrz(xi scheint unpassend. Vermutlich

ist zu schreiben [j.£ya<; xaxwv Sr^cyaupig i^avoiy^Tat nach Eur. Ion 923: oX\i.oi,

a£ya<; ^^-rjcraupoc w; avoiyvuxai (I. dvjcraupd!; E^avoiysiat) xaxwv.

Philem. fr. 190 p. 530: aauTYjv iitatvEi:; wa-7:£p 'AaTuSap.a; iroT£. Dieser

Vers vvird auch von Athenaeus I p. 33 Y angefiihrt, wo yuvai (statt ttote)

wie bei Zenobius gelesen wird; desgleichen von lulian Epist. 58, 2. Auf

denselben beziehen sich lulian Epist. 11,4. Eust. Opusc. p. 90, 18 u. a.

Philem. fr. 201 p. 531: tcXoutgv |X£':aXY)'^£ad' £T£pov, ohyi liv ipo-rrcv.

Das bei Meineke Com. 4 p. 64 und bei Kock im Text stehende ^ktioLkr^^t^^

ermangelt, wie 0. Hense Teletis reliq. p. 31 lehrt, der handschriftlichen

Gewahr. Mit Recht haben Gaisford und Meineke im Stob. [jL£TaXY)'];£ad'

hergestellt. Zu Ende des Verses halte ich ou^ £x£pov 'upoTuov fur notwendig:

o\jrj[i liv TpoTtov wiirde bedeuten oh ibv up-ETspov 'cporov.

Philem. fr. 203 p. 532: dav£Tv xpa'cicrxov eottiv yj ^yjv ddXi'w;.

Fur die Verbindung xpa'ctai:ov (statt xp£ri'tov) r^ kann man sich berufen auf

Eur. Andr. 639: xuSicrxov ^poToTc; TrivYj^a ^pyjaT^v y] xax6v xai TiXouaiov

yau^pdv r,iT.a.a^a.i xat cpcXov, aber ohne Zweifel ist hier mit BG und Stob.

Melanges gteeo-roinains. T. VI, p. 104.
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Flor. 72, 14 xuSiov zu schreiben. Teils fehlerhaft oder wenigstens verdiicli-

tig, teils nachklassisch und somit ziemlich irrelevant siiid nachsteliende

Belege cler gleichen Anomalie. Ephorus (fr. 27) bei Macrobiiis Sat. 5, 18,

7: TouTou Zl TOO aTTOpvjtxaToc ouSev i'/o^tv atTtcuTaTov sstteTv yj tou^ £x AwScovvjc;

ypr^o-fAou;. ApolL Rliod, 3, 91; ni^ovio x£.v u{i.|j.t [jiaXto-Ta yj £{xot. Stob. Flor.

5, 107: apto-Tov (so Meineke mit Paris. A statt ^'{kxiov) [xsTa evo; zkvj^ioou

I^ojvTa a^oj^ov xat iXsOOepov UTrap/Etv yj f/£Ta TzoKk&v '^ou'kzuuv. Porpli. ad

Marc- c. 7:- jmo/J^iiv oc^irr-zov ihoci avSpt te ojxctco; xaS yuvaixt yj e^otSatvEiv ty^v

4^u/y]v U7:6 t/]; y]2ov% /aX(op.£vov. Demophilus bei Orelli Opusc. sent, vol, 1

p. 38 (MuUach Philos. fr. 1 p. 498): yjYoO aaXto-Ta (^Ckouc; xouc; woiEXouvTa;

Ty]v ^I^D/yjv Y] TO (t6)iioc, Theod. Prodr. de Rhod. et Dos. 6, 71: xat TvOjcttov
w

ECTTtv do-^£vy]j; PouXvjcpopo^ y] xapTspi; to awua |j,y] jSouXvjcpopo^. Tzetz. Posth.

201: avjfjLa 8s. -npwTov ©Epatiou ys-v^t' y]£ us-p auTYJ?. Nacli allem erscheint die

gangbare Sclireibung in dem Verse des Philemon als hochst bedenklich. In

engstem Anschluss an die liberlieferte Lesart konnte man vermuten

Weniger wahrscheinlich ist Meinekes Vorschlag yjv XjfiQ a'8'>^iw;. Vielleicht

ist die urspriingliche Fassung der Sentenz zu entnehmen aus Men, mon.

296: xpeTTTOv to [xy) tf^v £<ttcv yj ^yjv aOXLw^.

Philem. fr. 212 p. 533. Was G. Hermann uber Phot. Lex. p. 326,

14— 17 vorgetragen hat, konnte als vollig haltlos fuglich der Vergessen-

heit anheim gegeben werden.

Philem. fr. 219 p. 534 ist entlehnt aus einer von Miller Mel. de litt. gr.

edirten Sprichwortersammlung, wo es heisst p. 368: tov auXy^TVjv auXav

TaOTy](; (jt.i[jLvy]Tai 4>t7^Y)p.wv 6 xwfxtxog* Arxatap/o^ §£ cpvjo-iv oil ai;Xy]TY]? ii:; eyi-

v£To (xy] TTOtvu ToT^ aOXYjTrxoT^ £|ji^iv(ov Xoyot; (1. vo^xotc;), aXXa Tiapaxtvoiv' odi

£t; Trapotfjiiav YjXdev 6 Xoyo^. Das Sprichwort und die Erklarung kannten wir

schon fruher (Prov. append. 4, 94), ueu sind die Erwahnungen des Philemon

und des Dikaarch. Wie Dikaarchs Angabe von einem schlechten Flotenspieler

zu den Worten tcv auXr^Tv^v aOXsTv passen soil, ist absolut unverstandlich.

Darum versucht Kock eine andere Erklarung: sententia poHus eadem vide-

tur esse atqueinnotissimo iUoproverbio quod est de sutore. Wie der Schuster

bei seinem Leisten bleiben soil, so soil der Flotenblaser floten? Schwerlich

durfte es jemand in den Sinn gekommen sein die Kunst des Flotenspieles

auf gleiche Linie zu stellen mit dem Handwerk des Schusters. Einen guten

Flotenspieler hort man mit Bewunderung und Entzucken, so dass die Mah-

nung, er solle nicht hoher hinaus woUen, als widersinnig erscheint ; einem

Stumper wird man das Floten eher verbieten als ihn auflfbrdern bei seiner

Kunstiibung zu verharren. Mit Kocks Erklarung kann ich mich also nicht be-

Melanges grr^'co-romaina, T, VI, p, 105. . .
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freunden; vielmehr mdchte ich deiien beitreten, welch e tov ai^XyiTYjv oiukitv

fiir unrichtig halten. Meineke hat dafiir xdv aOXyiTviv TrXyiyai; Xa^sTv vorge-

schlagen (Com. 2 p. 862), spater auTov 8' auXyiTyjc; auXsT (Theocr. p. 46G),

Gomperz entschied sich fiir tov aOXyjiYiv xXaetv, 0. Crusius endlich (Anal,

crit. ad paroemiogr. p. 43) verlangte tov auXvjTYjv -jiapauXeTv oder EX(A£Tpov

aOXeTv. Fiir Meinekes ersten Vorschlag scheint zu sprechen Philylliiis fr. 10

p. 784: Stt av 'zuyj] b fjiayEtpo^ dStxfjO-ac, tcv aOXyj'uyjv Xa^eTv irXTiYa;, wo-

nach an der von Miller edirten Stelle ^ikruLiiiv in ^{kuXkioc, zu andern sein

diirfte. Auf die angefuhrten Worte des Philylliiis bezieht sich Eubuliis

fr. 60 p. 185: oa' av 6 [jLayEtpo; e^afJiapTY], TuirTETat, to^ ^aacv, auXY]Ty](;

Trap* 0[xTv.

Nicht dem Menander (fr. 1083), sondern dem Philemon g'ehoren vier

Verse in Stob. Eel. 2, 46, 11.

Zu den Fragmenten des Philemon hat Kock nach Meinekes Vorgang

mehr als vierzig Stellen gezogen, die nicht aus der AttischenKomodic stam-

men, sondern einer weit spSteren Zeit angehoren. Die meisten dieser Pseudo-

Philemonea sind entlehnt aus der in Rutgersii V. L. enthaltenen MsvavSpou

xai <l>tXio-it(ovoi; o-Oyxpta-t;, von der wir eine diplomatisch genaue und in jeder

Hinsicht ausgezeichnete Bearbeitung durch W. Studemund (Ind. lect. in

univ. litt. Vratisl. per aestatem a. 1887 habendarum) bekommen haben.

Der zweite Band der Komiker-Fragmente von Kock erschien im J. 1884;
F

h

in den Suppl. des dritten Bandes aber konnte der Ertrag des Studeniund-

schen Programmes mitgeteilt werden. Statt dies zu tun gibt Kock vol. 3

p. 749 zu Philem. fr. 165 die durchaus entbehrliche Notiz, dass Studemund

auf Senec. Dial. 6, 12, 4 verweise, und schneidet weitere Auseinander-

setzungen ab mit der Bemerkung *de eis Philemonis fragmentis quae ex Com-

paratione Menandri et Philistionis excerpta stmt nunc conferenda est editio

Sfudemundi in Ind. lect. Vratisl. aest. 1887\ So wird den Benutzern des

Kockschen Werkes zugemutet was dem Verfasser zu tun oblag ^^). Nicht

aber hat sich Kock iiberzeugen lassen, dass fast alle aus der Comp. Men. et

Philist. und den Disticha Parisina gezogenen Fragmente des Philemon (95.

102. 109—116. 127—129. 140. 141. 147. 164—180. 186. 187.

205—207) diesem Dichter fremd sind. Daruber mit ihm zu rechten halte

25) Kocks an sich nicht zu entschuldigende Unterlassungsstinde ist um so entschiedeoer zu

missbilligen, je muhsamer und zeitraubender die Verwertung des Studemundschen Programmes

fiir einen jeden sein muss, dem das Buch von Rutgers nicht zu Gebote steht. In diesem Falle

aber werden sich die meisten Benutzer der Kockschen Fragmentsammlung befindeUj und nicht

anders scheint es Kock selbst ergangen zu sein. VermutKch hat er Rutgersii V- L. nie gesehen:

so erklart es sich^ dass er falsche Citate (zu Philem. fr. 130. 164. 169) bietet, dass er Butgers

(Phil

Yorhanden sind—alles in Abhangigkeit

Melanges greco-iomjuna. T, TI, p. 108»
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icli nach der von 0. Crusius Gott. gel. Anz. 1890 p. 180 f. in Bezug auf

Menander gegebenen Erorterung fiir uberfliissig. Dass sich aber fiir die dera

Philemon falschlich beigelegten Verse aiis Studeraiinds Publication wesent-

liclieBesserungen ergeben, mogen folgende Belege zeigen. [Philem.] fr. 11 6, 4

lautet bei Kock:

;).£.{

/ _« »
TtASUaW, CpUT£Ua-(0, 101/OV QCpCf.C, XTYjaOfJiaE

Daftir bietet Studemund p. 32 vier Verse:

TuXsuaco, ^UTSuaco, XTYjcofxat <TroXXoui; aypou;)^
^

i6v ToT^ov apa^ Trupyov b'^rikoy ^aXw,

TTpoo-ouoOojjir^a'co Ta uapaxstp-EV ayopao-cov

r

I

1

fr. 128, 1 K.: ^ Y^pov, ettccv tSv]^ y^^^"^^^ ^^^ (xovov, besser Stud. p. 21:

£7rav iSy); yspovTa <Tr£vtyfp6v> xai [xovov. fr. 164,1 K.; [jiy] Xey' OTt Scoasi

ob SiSwort yap 6 Xsycov — vielmehr mit Stud. p. 26: p.Y] >iy' oTt Scoastc, {xyj

ON/
Oiooii^' b yap Xiycov

r '

Diphil, fr. 61, 6 p. 561: yiyyjda xat yjxipio ti xat v:i:ip{j(j(jo^OLi. Kock

schreibt -^iyri^oc. xac /atpw T£ nach Dobree. Dieser aber hat Adv. 2 p. 310

nicht einfach Tt in t£ geandert, sondern zugleich eine Urastellung vorge-

nommen, yatpw te. xai y^-y']^*} was ich fiir durchaus richtig halte. Zahl-
I tP

reiche Belege entsprecheuder Fehler habe ich Mel. Greco-Rom. Ill p. 282

— 284 beigebracht.

Diphil. fr. 110 p. 575: ^loX yap ouod^ ov 7cpoatp£Ti;at ipoTiov. Da die bei-

den in Stob. Flor. 105, 47 unter dem Lemma At^iXou verbiindenen Verse

nicht mit einander zusammenhangen , haben wir kein Recht den obigen
If

(zweiten) Vers fiir Diphilus in Anspruch zu nehmen. Der Form |3toT wegen

ist er vielmehr einer spateren Zeit zuzuweisen (vgl. Eur. Stud. II p. 35).

Kock sucht diesen Anstoss zu beseitigen, indem er aus der Variante ^idi alv

obotk (Men. mon. 65) auf die Lesart 3iouu.£v obhl^ schliesst und daraus

'Cwix£v yap obld^ macht. Wie man auch dariiber urteilen mag, in jedem Fall

ist upoatpetiat unpassend. *Niemand lebt so wie er zu leben vorziehf oder

*wie er Ueber lebt' ist sinnlos, wo zu sagen war *niemand lebt so wie er zu

leben wilnschf] 'C^jx^v yap oby^ to? diXofXEv, aXX' co; Suvafjisda. Es ist also her-

zustellen SvTisp atpsTxat Tpouov (oder vielleicht ^tov mit Men. mon, 65).

26) Ohne Zweifel ist mit V. Jerastedt zu schreiben TrupYOv iji|>y]X6v p.xXa 7rpoaocxo5o;xiQcw

Ta 7rapa5C£t{i.£v' ayopa<T(o

f I-

Melanges gre'co-romains. T. YI,
i>.
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Vol. III.

Menander fr. 19: SOvaiai 16 Tzkovriiv xat <ptXav^pw7uouc tcosTv. Kock

bietet die Paraphrase Hnterdum divitiae efiam humanum faciunt liominenC.

Genauer iibersetzt ist der Vers in Prisciani Praeexercit. p. 433, 8: possimt

divitiae et dementes facere, Aus dem vorliegenden Verse stammt die von

Kock geduldete Interpolation in Men. fr. 463: to (xyjSsv aotxav xat cptXav-

dpwTiou; Tzo€i, wo nach fr. 568, 3 zu schreiben war 16 fXTiSsv aSixeTv xai

xaXou; Tiiuxt; uoeT mit Cobet N. L. p. 85.

Men. fr. 59: <pua-£i yap iax tpw?

vEoxYjia vixav io-Tt xaJ deov Xoyo).

Das mir unverstandliche ap.a V. 2 dOrfte aus a (d. h. evt) entstanden sein.

Men. fr. 65, 4: ^i^oyixivov to TrpaY[j!.'' aveppt^dca xu^s?.

Die "Worte avsppt^^w x6pO(? (niclit in Lateinischer Uebersetzung, sondern

das Griediiscbe Original) citirte Caesar, als er den Rubicon iiberscbritt
n

(Plut. Caes c. 32. Pomp, c. 60. Regum et imp. apophth. p. 206 C. Appian.

B. civ. 2, 35 p. 721, 1. Suet. Div. lul. c. 32). Eben diese sprichvvortliche
T

Redensart (vgl. Append, prov. 1, 28. Macar. 2, 8. Suid. v. ixxupsuav) ge-

brauclien Chariton 1, 7, 1 p. 14, 7 und Isidorus Pelus. 5, 92. Diese Bezie-

hungen auf den Vers des Menander hat Kock vollstandi& ^s

Men. fr 67 ist unerwahnt geblieben eine schon von Meineke angefuhrte

,Stelle des Nicetas Chon. p. 514, 12: 6 tt MivavSpo; oOtoxti tccoc; i-rciXa^xpa-

v£Tat '{xedtjcrou; n:ouq, £[j!.7:6pou^ tzoiiX to Bu^avTiov" oXyjv sttivov tyjv vuxia'.

Naturlich hat Nicetas diese Notiz nicht direkt aus Menander gezogen,
J

Men. fr. 90: irXouiO!; Ss "tcoXXwv EirtxaXujjifji' eo-tiv xaxwv. Ganz ahnlich

Antiphan. fr. 167: 6 tuXouto^ io-rt 7i:apaxaXu(ji[xa tcov xaxwv, wonach bei

Menander itapaxaXufjip.' eo-tiv xaxwv herzustellen ist.

Men. fr. 94, 5 : to tyj^ tu/y]; yap §£u|Aa {X£Ta-r:raT£t Ta;(u. Die von Kock

gegebenen Nachweisungen sind nicht ganz vollstandig. Er konnte noch

anfiihren Schol. Eur. Or. 343 p. 135, 10: to yap t^; t^'^X^^ ^^Gp^a {xeTairtT:-

Tet Ta/;j. Anonymi Olympiodorei Comm. in Porph. Isag. cod. Paris. 1939

f. 64 b (Rose Aristot. pseudepigr. p. 604): ouSe tov tbvjy ouvza. SsT bTztpoti-

pecxdat, Sta x6 ao-TaTov vqc, Tuyriq xaTa t^v xw^jlixov to tuyy]^ y^P §^k"-* 0- ^^'^"

X TYi

(xa) [AETa-niTCTEt Ta;^u. Nicht unahnlich ist der an einem falschen Sponde

leidende Vers bei Niceph. Progymn. Rhet. Gr. vol. 1 p. 445, 27: i

tu^^tq; (xivEtv oOx oISe ^£6|xaTa. Ebenso scheint auf Menander zuriickzugehen

was wir lesen in den Spruchen der sieben Weisen V, 103: o-TpsTrTa yap

Melanges greco-rymains. T. VI, p. 108.
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bTtapyjci T^c; 'ziJ'/ric, Ta Soy^aTa (besser wohl la psup-aia). Vgl. Antliol. Pal.
« !> 9 V

10, 96, 3: p£0|A aTTto-Tov ty^c; avcop-aXou T6j(^y](;.

Zu den Fragmenten des Menandrischen AaxTu>.tO(; komrat eine von

V, Jernstedt (UopoHpieBCKie otplibkh h3t> ArrHqecKOH KOMeAin p. 57

nachgewiesene Glosse des Hesych. 4 p. 180: Tp6!^t[jiov' 6v ^|X£T:; SEo-Ttoo-uvov

xat tpo^ifi-ov avSp6(; SaxTuXiw. Dass in den letzten Worten nichts anderes als

MivavSpo; AaxTuXty enthalten ist, liegt auf der Hand^^). Was fiir Menan-

ders AaxTuXto; aus dem Citat des Hesychius sich entnehmen lasst, ist un-

gewiss. Hochst ansprechend sclieint rair jedoch die auf Men. fr. 104 bezug-

liche, tiberaiis scharfsinnige Combination von Jernstedt, der aus Pollux 2, 6:
I

avsfjitaTov x6v][jt.a, Tpo^tfjiov, ptwcnfxov, schliesst dass Menander av£fjt.taTov iyi-

v£To
j
xou Tp6^E(i.ov gesagt habe.

Men, fr. 109 steht nicht in Cramers Anecd. Par., wie Meineke und

Kock angeben, sondern Anecd. Oxon, IV p. 251. Die Anfangsworte ayadov

Tt jjLoi yivotTo scheint Alciphron 1, 36, 3 aus Menander entlelint zu haben.

Men. fr. 136:=:fr. 476: ob TrOp yao akwv oOSl XouaS' akoj^^evo^. Im

J. 1875 (Mel. Greco-Rom, IV p. 228) habe ich erinnert an Tzetz. Chil.

12, 305: ob -nrup atico yap Xiyofjisv obti XotTia o' (L oboi XouaS') atT:ou[i.at.

Kock bat davon keine Notiz genomraen.

Men. fr, 223, 9— 11: 6 xpaTta^o^ ^tztzoic, STrtueXec^TSpav lyti

i'zipou depairstav ayaO-oc; av yivv) xucov,

EVTt[Jt.6T£po<; a Tou xaxoO xuvi:; iroXu.

Das unraogliche av y£vy] V. 10 ist durch av Tt? tq zu ersetzen; V. 11

moclite ich vermuten ivii^o'zi^oc, tte^uxe toO xaxtovo;;.

Men. fr. 225: 6 TrXeTorTov voOv £;^wv

Die Stelle ist nachgebildet dem Euripideischen fr. 973: [xavTt<; S* apto-To;

oaTt^ £ixaC£i xaXw^. Infolge dessen wird der Euripideische Vers auf Menan-

der libertragen in den Schol. Aristid. p. 403, wodurch Meineke Com. 4

p. 288 und Kock vol. 3 p. 228 (fr. 852) sich haben tauschen lassen. Was

Kock bemerkt, proverhio uterque uti poterat, ist zwar an sich nicht un-

moglich, aber ganz und gar nicht ausreichend um eine wortliche Entlehnung

aus Euripides fiir Menander zu beweisen. Auf das Dictum des Euripides

bezieht sich auch Theocr. 21, 32 f.: si> yap av £ixa^atc; xaTa tov voo'j' outcx;

apto-To? £<7Ttv ovEtpoxpixa^, 6 Stoao-xaXo^ iuii iiap' w vov

Men. fr. 237: itoXXoT^ uitExxaup,' eo":* £ptoTo^ |xguot/7]. Schon im j. 1863

(Mel. Greco-Rom. 11 p. 456) habe ich erinnert an eine Stelle des Philode-

27) Ebenso steht avSpo; TtTdrj statt MevavSp-J? Tirdr} Anecd. Paris, vol. 4 p. 103, 21 (vgl

Men. fr. 461 K.).

Melaagea gre'co-romains. T. VI, p. 109.
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mus de musica, die seit deiri J. 1884 zuganglich geworden ist durch Kerake

p. 80 f,: xat f^lX6^£vov— [ayj tc>.£(Jc ^vj^&x^m, xaSausp ouSe MevavSpcv

Wonach ich die Ergiinzung oi^ouo-' acpop[jLa: vorschlug. Auf dieselbe Stelle

bezielit sich audi Pliilod. de mucica p. 16 K., ohne jedoch ims weiter zu

fordern.

Men. fr. 238: aaiToc; iu^a arva^, uSa':o(; o-Tpayy* £X.wv, Das aatTsTv pflegt

man nach Tagen zu beraessen (vgl. Antiphanes fr. 217, 9: ao-iTo^ yjfjLipa^J

xai vu/0'' SXy)v xgtjipvjq. Eur. Hipp. 275: TptTOciav y' oba ao-tTO^ y;|Jt,£pav):

'sieben Monate sicli der Speise enthaltend' ist ein Ausdruck, der selbst in

der Komodie befremden muss. Freilich ist es kaum moglich Hyperbein in

feste Schranken zu bannen, und icli babe nichts dagegen, wenn jemand

raeint, ein Hungerleider konne bei Menander versichert haben dass er

sclion sieben Monate ohne Speise verbringe. Unertraglich aber sind die sich

anschliessenden Worte uSatoc; o-TpayY' ^yj^^- So redet niemand: offenbar

muss es heisseu uooc^o^ <ouS£> aTpayy' s/^wv, womit ahnliche Verbindungen

zu vergleichen sind, die ich Mel. Gr.-Rom. IV p. 724 if. besprochen babe.

In dem nicht wohl zu entbehrenden ob^i vor aTpayya finde ich eine Besta-

tigung meines Zweifels inbetreff der vorhergehenden Worte. Die Emendation

der Stelle bleibt unsicher: man konnte vermuten acriTo; £va fr/jv' (oder Y]p.£.pa;

Men, fr. 241: 6 ovjit^oc, ttXou; so-Tt oyjuou XEyop-svo^y

HierheFj uiclit zu fr. 228, war zu zielien Suid.: SsuTspo; ttXgOc, ot^ auow-

Men. fr. 249, 5 lieisst es vom Kyniker Monimos:

E^Osy^aT' ouSsv sfiL^cfc^; [xa Tiv Ata

TOUTOtt;.
r

Hier ist, wie Cobet N. L. p. 94 bemerkt, 'zoit; -^otouhoic, 'zoiixotc, so viel als

cclebratissimis veterum sententiis. Diesem Sinne diirfte besser entsprechen

Men. fr. 252: to yap Tipodujxcog [xyj TrovfjoravTa;; tu^sTv

In dieser von anderen hergestellten Fassung bleibt noch anstossig das ganz

unpassende upot^aw^r es war zu schreiben, wie bereits Mel. Greco-Rom. II
J

r

p. 260 gesagt wurde, Tcpoxeipw;.

Menander p. 82. Kock citirt 'Cramer. Anecd. Par. IIII 35, 17 Tt[jLa-

'/itri^ (6 *P6Sto^) £v Tw tou xoXstxo^ {Kok(xxo<; Mein.) Oito[Jt.vyj[jLaTt', liisst aber

Melanges greco-roniains, T. VI, p. 110.
4
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unbeachtet die schon von lacobi Suppl. add. p. CCLVI nachgewiesene Stelle

des Etym. Sorb. p. 1404 E, durcli welche Meinekes Emendation KoXaxo;

bestatigt wird.

Men. fr. 293, 3. 4: ^Xe^avSpou izliov toO ^auikibx;. ice-nrcoxa;. Diese

"Worte sind erhalten bei Athenaeus X p. 434 C iind bei Pint, de adulat. et

amico c. 13 p. 57 A. An beiden Stellen ist die Wortfolge alterirt, sofern

Ath. i^Xs^avSpou Tzkiov TTETrtoxa^ lou ^(XGikUo^ bietet. Pint, dagegen AXs^av-

^poii ToO pao-tXEO)^ Tzliov TteTTtoxac;. Die Lesart des Ath. hat Kock erwahnt,

den Fehler iinserer Plutarch-Handschriften dagegen verschwiegen.

Men. fr. 321: j^Spao-Tsta xat ^tocl o-xudpwTcat N£[i.£o-t<; o-UYyivajo-xsiTs.

Die von mir Mel. Greco-Rom. Ill p. 145 und bald darauf von Meineke

Hermes 3 p. 457 gegebene Emendation ^£a o-xu&pwuE Ni^xsa-t wird, wie L.

Cohn Jahrb. f. Philol. 133 p. 842 lehrt, teilvveise durch die Handschrift
L h

bestatigt, sofern diese vifjiso-t bietet mit rothem Sigma liber dem Iota. In der

Anfuhrung des Paroeraiographen ist s^atpa t?]? 'Ns^iheto^, wie Gomperz

beraerkt hat, eine falsche Schreibung statt s^spa t^c, Nsfjiio-cco!;* Die richtige

Lesart ist bei Eust. II. p. 355, 38 erhalten. wo G. Wolff Philol. 28 p. 350

£Tatpa verlangte.

Men. fr. 325. Kocks Bemerkimg *v. 7 sq. Stohaeus Florid. 69,4 M£v-

avopou A' gibt Raura dem Missverstandnis als ob nur V. 7 und 8 an der
1

bezeichneten Stelle des Stob. angefiihrt werden: statt V. 7 sg.' warV. 7-16'

vorzuziehen. Cobets Vermutung ql-^^ql^ov Stoj [jlyj xat xaxov 7rp6a-£aTt Tt (V. 6)

steht Mnem. nov. II p. 443 (nicht p. 433). Den falschen Accent £7:apia'U£pw?

(so Clemens und Meinekes Ausgaben des Men.) hat Kock geduldet, trotz der

von lacobi Suppl. add. p. CCLVIII gegebenen Berichtigung. Zu V. 4 war

anzumerken dass Stob. (Flor, 108, 44) loc-fa^or. o' obxixi fiiXirMc, bietet.

Endlich hat Kock iibersehen die ira Aoyio; *Ep(ji7Jc; 1 p. 444 mitgeteilte

Erorterung von Cobet, der V. 1 f. izpb^ to irpayfji' £/(o xaxw;. <B. oudaO(x,>

£7rapt<TT£ptoi; yap abib >,a|j.[3av£[^ erganzt und V. 14 das sinnlose nav durch

th ersetzt. Zu Ende von V. 14 ist ohne Zweifel av §£ ^Hr.-qQ herzustellen

mit F. W. Schmidt Krit. Stud. 3 p. 65.

Men. fr. 336, 2, 3. Dass die Worte co? av iixjj.fxvifjia^QL ipwv it; dem

Menander gehoren, hat Cobet im J. 1854 (V. L. p. 152) ausgesprochen

(vgl. lacobi Suppl. add. p. CCLIX) und im J. 1858 (N, L. p. 42) wieder-

holt. Dass Madvig im J, 1871 eben dies als seine Entdeckung vorzutragen

sich gemiissigt sah, konnte fuglich rait Stillschweigen tibergangen werden.

Kock aber sagt *verha w; av — tic; Menandreis add. Madvig Advers.

crit. I 644, Cobet V. 1} 152. N. I 42\ Mit dem Citat 'Gohet V. l.^ 152"
X _

zeigt er dass er fiber das Verhaltnis der beiden Ausgaben von Cobets Variae

lectiones nicht unterrichtet war.

Melanges gre'co-romains. T. YI, p. 111.
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Men. fr. 342: thik^i y-ocv vOv, wfxaxapte. Vgl. Schol. Patm. zu Demosth.

ira Bulletin de corresp. hellen. 1 p. 10.

Men. p. 101. Nacli dera letzten Fragment (347) des Mtaoufxevo; finden

wir bei Kock eine wunderliche, die Neugier des Lesers erregende Bemer-

kung, 'millius pretii sunt quae proferunfur Cramer. Anecd. Par. Ill 494^ 6

et 602, n: Das erste Citat (p. 494, 6) bezieht sicli auf Schol. Od. o 246

p. 612, 28 Dind. (Men. fr. 125 K.), hat also mit Menanders Mtaoupievo^

^ar niclits zu tun, das zweite (p. 502, 11) auf Schol. Od. p 442 p. 648,

28 und p. 649, 2 (Men. fr. 340 K.). An heiden Stellen hat Cramer Lesarten

des cod. Harl. 5674 angemerkt, die in Dindorfs Ausgahe der Schol. Odyss.

die gebiihrende Berilcksichtigung gefunden hahen.

Men. fr. 366, 2: oux Io-ti p,oi)rou i:paY(i,a aTijAOTepov

davaTou yap EaTCv wvtov.

Nachdem das unmetrische aTtfxoTEpov durch Scaligers Emendation TJ{Ai(oT£pov

beseitigt war, hielt es nicht schwer einen ahnlichen Fehler in V. 2 zu heben.

Wie ich im J. 1872 (Mel. Greco-Rom. Ill p. 319) hervorhob, kann das

Parado^on des ersten Verses begriindet werden nur durch den Gedanken

dass jemand fiir einen ^oiyJ>c> sein teuerstes Kleinod hingibt. Somit ist zu

sclireiben '^u/-?i<; yap irsiiv wviov. Mit 'I'^x.'ri?
wvtcx; habe ich schon friiher

verglichen Heraclit. fr. 105 Byw.: ^u|jt.w fxa/so-^at y^cOiiTzov oTt y^P '^^

ypyji^Y] yivKjboci, ^i>ym wvktai, und Antiphihis Anth. Pal. 7, 622: to 8'

aTpuys;; avSpacriv aXkoic, x£Tvo [lLXi '^Dyffi wvcov s-ipuaaTO. Entsprechend

Longin. de subl. c. 44, 9: to S' ix tou iraviro; (1. ex TtavTo? tou) xspSatvstv

wvo6p.£^a T^i; 4^/7]?. Tulian. Orat, I p. 42 B: xXb; ocd^vrifj^ov — buip oit

xai dTiodvYjo-XEtv avSp£^ ayado: TioXXaxi? ToXjJtwo-tv, olov tz^oc, apyuptov tyjy

So^av Ta^ ']^u)^a<; aTToSwofx^vot. Virg. Aen. 9, 204: qui vita bene credat emi

honorem. Pers. 6, 75: vende animam lucro. Soph. Ant. 322: ett' apyupto ys

TY]v t^'J^V 'J^psSou?. Pollux 3, 113: TYjv ']/u/;/jv av avTaXXa^a? tou ypuaiou. Aller-

dings nun kann man sagen *Ruhm durch das Leben erkaufen (das man opfert)'

nnd *Ruhm mit dem Tode erkaufen (den man erntet)*, wie Hor. Carm. 3,

14, 2: morte venalem laurum sagt, und Quintil. 9, 3, 71: emit morte im-

mortalitatem; aber in den obigen Worten des Menander ist nach dem vorauf-

gehenden Ttji.twT£pov statt davaorou der entgegengesetzte Begriff nnbedingt not-

wendig, wie auch Kock bezeugt durch seine Paraphrase, *nihil potest carius

quam sic emi ut vita et capite constef. Die Yerwechselung von OavaTo; und

^X^ kann niclit befremden, wenn wir uns der anderweitig auftretenden

Confusion von SbTo^ und dava^o^ erinnern^^). Dem von Menander ausge-

28) Vgl. Eur. Here. 1351: 6YxapT£pi^<7(o ^avarov elpLt 8' kq ttoXcv, wo Odcvatov ein falscher

Ersatz ist fftr das von Wilamo'w-itz-Moellendorff herffestellte Siotov. TL H 104 bieten unsere

romauLs
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sprochenen Gedanken ist verwandt was wir lesen bei Stob. Flor. 6, 52:

(bvt'wv 7rpoi;£[jL£Vou. Hier ist sOeavoTspov, wie mir scheint, unzulassig. Das

Adi. £utovo^ wird nur von billigen Waaren gebraucht, und wollte man ihm

die Bedeutung 'billig kaufend' beilegen, so wiire nichts gewonnen. Wer fiir

das was eine Drachme kostet sein Leben preisgibt, ist nicht eOcovo^, sondern

acppwv oder ifjifxavY]^. Vielleicht ist luMvoizpov in avo6o-T£pov oder, wenn man

der uberlieferten Lesart sich enger anschliessen darf, in avowTEpov zu andern.

Unter den auf Menanders llipiy.iipoii.iv'ri beziiglichen Zeugnissen (p. Ill

f.) wird vermisst ein von Umpfenbach Hermes 2 p. 344 publicirtes Scholion

zu Terent. Eun. 1, 1, 16: videtur Detonsam Periciromenen Menandri

quagere {tangere vermutet Umpf.), in qua fahula miles suspicione percusstis

adulterii gladio amatae amputat crines.
,

"Weit auffallender ist es dass die Bearbeiter des Menander ubersehen

haben ein von V. Jernstedt nacligewiesenes, leider verdorbenes Fragment

der n£pU£tpo(jL£vy;, Zu Ar. Plut. 35: tov S' utov, 8a7i£p wv (xovoi; [xot ^y/^avEt,

Tziuaoiktvoc, d ypri y-tiai^cckovza. tou;; Tpoirou; ihai TcavoDpYov, wird im cod.

Ven. bemerkt: liv S' utov dvTt toO 7:£pt loD utoii 'AiTr/cw?. xat MivavSpo;

iv n£ptx£tpo|i.£VY), t6 Se. X£^aXatov oijito) Xoyt'Cop-at tov 2£o-7r6TV3v ypa^STat
J

'!rpoarTi&£p.£vo(; ouv iauTou uidv ^^.piaTocpavy)?.

Men. fr. 407, 1 : & Dappiivcov, cux £a-Ttv dya^dv t^ ptoj

cpu6[ji£Vov wiT7r£p Sivopov £x pi^y)<; p.ia<;.

Statt Tw p(co V. 1 bietet Themistius £v tw ^tw, wonach £v p{a zu scbreibea

ist. Die Worte obv. Irj'ziv ayadov werden ohne Nennung des Verfassers,

vielleicht aus der vorliegenden Stelle, citirt bei Arcad. p. 142, 15. Daran

hat erinnert H. lacobi In comicos Or. adnot. coroll. (Posen 1861) p. 3. Im

Herodian von A. Lentz (I p. 553) habe ich die Stelle vergeblich gesucht.

Men. fr. 419: iS'%0 VJ

>1 f

Kock vermutet V. 2 iait 7rpsacpt)^&(JTaTov. Vielmehr ist zu Anfang to 6' vj

mit V. Jernstedt in a:6 Si zu andern: den gleichen Fehler finden wir bei

Soph. Oed. R. 68. Auch [jl£v V. 2 wird von Jernstedt mit Recht beanstaudet:

passend ware ^oyov.

Handschriften evSa xl toi, Mev£).ae, ^ivr^ ^loroio xil^vxri, unci Fl 787: svS' apa xoi, nixpox^s,

fxvvi ^iozoio tEleuT-^. Die ursprOngliche Lesart ^otvixsto tcXsuttq wird in den Schol. H 104

als Variante angemerkt. Eben dahin gehSrt II. A 170: oli xs davvj; xat txoTpav (oder ttotjxov)

ava7:)v^<7y)^ ^toxoto, wo icli ^avatoto fur notwendig erachte.

Melanges gre'co-roinams. T. VI, p. 113.
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Men, fr. 421: ob Tzocvzocjrau to ^povirxov cc^uozTii Tcapov,

Mit hoher 'Wahrschemlichkeit bezieht Meineke Men. et Philera. reliq. p.
' *

150 auf diese Stelle die Angabe bei Seneca de tranq. an. 15, 16: sive

Graeco poetae credimtis^ aliquando et insanire iucundum est. Demgemjiss
I*

diirfte, wie ich Mel. Greco-Eom. II p. 336 bemerkt liabe, xai o-uuLtavYjva^

SUvtoO' ^Su zu schreiben seiu. Vgl Hor. Carm. 2, 7, 28: recepto duke

\

f^

rublilius Sj

2, 28: didce est desi-

Scliwerlicli lasst' sich

die iiberlieferte Lesart sclititzen durch Callias fr. 20 p. 697: [xstoc p.atvo|x£vwv

?pao-tv xpYJvat |jtaiv£!7dac -rravTa; 6p.5tco;^^), und entsprechende Wendungen:

kann man audi sagen aufjirjLavYjvat S^t toTc; (i-atvouevotC; so ist docli svta Sa

(TuuiaavYJvat kaum zuliissig. Mit Unreclit beruft sich Kock auf die eben

besprochene Stelle, urn die felilerhafte Lesart ocXV ItJTt xac laOToaaTov Ivia

y'pyjo-tp.ov bei Men. fr. 486, 3 zu yerteidigen.

Meli. fr. 443: co; odd tov 6[xoTov a^^^ ^^^^ ^? '^^'^ ojjloTcv. Die Quelle

des angeblicli Menaridrisclien Verses ist Schol. Plat, p, 959 b 37, wo zu

den Worten des Plato Symp. p. 195 B: 6 yap TraXato; loyoQ £u t/j-i, cb^

ojxoiov b^oi(x> oLzl 7i£Xa(£jj bemerkt wird: wc atsi lov ojjloTov ay^t dsos w; ^6v

oasTov £7ct Tojv lou:; Tpouou^ 'TrapaT:X7]a-tcov xat a}^Xf^Xot^ a-t cruvoiaYovTcov^ ic,

^Op.Yjpou (Od. p 218) Xa[ioua-a Ty]v apx^v]v, p.ifjLVV3Tat Ss; aur^^; UXdcTcov xat iv

Auai^i [xai iv ^utxuoatw] xat Mivavopoc; Stxucovicj). Dass jemand aus dieser

Stelle scliliessen wtirde, Menander babe den Wortlaut des Homerischen

Verses sich angeeignet, konnte man nicht fiir moglich halten. Vorsichtiger

sagt Meineke Cora. 4 p. 202: id proverbiiim quomodo Menander extulerit^

incertum est. Zufallig aber ist die im Schol. Plat, nicht angegebene Fassung

auderweitig erhalten, namlich bei Stob. Eel. 2, 33, 4
J).

256, 2:

*_--•-.? - ' rr /^
Y) Twv OfjLOtcov a'^p^at^ [j.aAia-Ta uco;

Tqv Tou ptou a"UYxpaa"tv Cfxovostv izoti

Diese Verse (fr. G85) sind also aus dem Stxuwvio; e

Men. fr. 447, 1: opcov ^i poOXsucrat xaTa aauTov y£v6{jl£vo;

TO oxifjioiipov yap ob/^ opaTai tw poav^

± r

Statt des sinnlosen opdiv habe ich ipuiv vorgesclilagen (Mel. Greco-Rom. Ill

p. 56), wogegen Kock seine Vermutung duopwv tc in den Text gebracht

Fragment^oj i^acu uem rragmenie ues uaiiias wouxe nerweraen xa: cutxfjiavrjvai o' svta oei ijlsh-t]-

vo<ytv ergaazen, wogegen Naber (dessen Vermutung bei Kock auf Herwerden abertragen wird)
?,..« ster^;,. - ' rT.._evia SsTtov acS^pova vorsclilug.

Melanges greco-romaina, T, YI, p. 11

1
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hat. Gegen Kocks Anderung sprechen die sich unraittelbar anschliessenden

Worte: einem airopcov, d. h. einem der ratios ist, sich in Verlegenheit befin-

det, nicht aus noch ein weiss, wird weit eher durch die Unterstutzung

anderer geholfen werden als durcli ein xv.^'' iauTov yzvoiLzvov pouXsuEcr^at.

Noch weniger vertriigt sich mit der von Kock geneuerten Schreibung der

zweite Vers. Das auix^spov (d. h. to ikHIov (tuvoituv tt] izokn) ausfindig zu

machen ist die Aufgabe des Volksredners, vvahrend der aTtopwv sich be-

schrankt auf die Beseitigung einer Verlegenheit. Das Reden vor einer

vielkopfigen Versammlung kann wohl als ^oav bezeichnet werden (vgl. Men.

fr. 515), nicht aber pflegt der auopcov zu schreien. Mit dem durch Epcov ts

gewonnenen Gedanken vgl. Isocr. l, 41: rrav oti av ixiklqc; ipsTv TrpoiEpov

Men. fr. 478. Unter den Quellen dieses Bruclistuckes finden wir *Bek-

Icer. Anecd. 1215 et 1459 not. ex cod. Barocc. 50\ Statt 'Bekker. Anecd.

1215' soUte es heissen, wie bei Meineke steht, *Zon. Lex. p. 1215'. Mit
r

"BeMer. Anecd. 1459 not. ex cod. Barocc. 50^ wird niclits anderes bezeich-

net als was Kock hinterher bietet, Anecd. Oxon. 2 p. 454, 22,

Men. fr. 484, 3. 4: otxta S' £v v] upcoTsu^t TiavTa yuvv],

Nach Bentleys Vermutung schreibt man olxoc; S' £v o) Ta TiavTa Tipcoxsuit

yuvY], OUX eaTtv oaTt;; tcwuot' oux aircoXsio. Fiir sicher halte ich Ta uavTa

itpcoTEUct statt TTpcoTEUEt uavTa, otxia aber wird nicht durch olxo;, sondern

durch aTiyv) zu ersetzen sein. Zu Soph. Phil, 298: ot/ouuivv] yap cuv

cTEyv] Tcupc; [xiTa uavT' ixnooiQuj geben die Scliolien die Paraphrase, -ri

otxia uL£i:a tcugo; ouaa xaXwc; ^tcrxelTat.

Men. fr. 488: izoXk&v /.oczcc y^v xat xaxa daXaTTav dvjptco^;

OVTCOV (Jiiyta-Tov iaTt Ovjobv yuvyj.

Nicht [jL£yt!7Tov war zu sagen, sondern xaxiaTov, wie bereits Mel. Greco-Rom.

IV p. 722 bemerkt und durch Anfuhrung entsprechender Verbindungen cr-

hartet wurde.

Men. fr. 506. 507. Bei Stob. Flor. 121, 5 werden mit dem Lemma

MavavSpou ^i'koi.Ul<^oi(; zwei Verse angefiihrt:

f<>l _lV-»_ _» <\»T
u); "yjou TO (^-^v, e! (jle^ wv xptvet Tt; av.

tout' £G-Tl TO ^YJV, OU/ iaUTO) ^Y]V [XOVOV,

Meineke hat den ersten Vers, wo er zl p.£^' wv xpivyj Tt; av schrieb, zu den

^ikoLhAooi gezogen, den zweiten dagegen untcr die fab. incertae gebracht

(Com. 4 p. 290). Kock will dagegen beide Verse verbiudcn in folgender
^^ 1 V- » _ £vi r

Gestalt: co; riob to ^^v, et p.£d u>v xptvets; te;

ysvGtTo TO ^yjVj ou/^ iauToi ^fjv jxovov.

Melanges greco-romains, T. VI, p. 115.

''^^
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Er hat zvvar in dem Aufsatz 'Die Sanimliingen Menandrischer Spruch-

verse' (Rliein. Mus. 41 p. 87), nicht aber, wie es scheint, im dritten Bande

der Komiker-Fragmente sich erinnert an Men
^ T 4f ^

(JLY] (TEauTw Iriv [jLovw. Oline Frage sind die beiden Verse zu trennen. Inbe-

treff der Schreibung des ersten Verses ist ein annehmbarer Vorscblag bis-

lier ausgesprochen worden meines AVissens nur von Cobet N. L. p. 86, der

vermutet, dass den arg entstellten Worten bei Stob. der anderweit erhal-

tene Vers (bei Kock adesp. 537)
J

wc; Y]Su TO C'i^v, av Tt? w; SsT ^'^v p-adyj

zu Grunde liege. Dass Meinekes unmogliche Correctur

von Kock fortgepflanzt wird ist schwer zu begreifen: nicbt minder seltsam

ist der von Kock vol. 3 p. 422 gedichtete Vers

£1 xat TOdoijtov av axpaTYjc; tk; ixutY).
r

Mit dera zweiten der obigen Verse, wo (jlovw aiis Men. mon. 585 aufzuneh-

men ist, vgl. Publil. Syr. 537: qui sibimet vivity nierito est aliis morhms.

Men. fr, 509: oux av yivoLT' spwvTo;; adXtcoTSpov

obVvi Y^povTo^ ttXyjv £T£po; yiptov epwv,

Kock verweist auf Naber Mnem. nov. VIII p. 421, um eine nicht einraal

der Erwahniing gevviirdigte Conjectur in V. 3 etwas ungnadig zu verurteilen,

nicht aber entschliesst er sich Notiz zu nehmen von Nabers hochst anspre-

chendem Vorsclilage uT^yjv £T£poc; '^t^oLiit^oc,, den der Hollandische Kritiker

begrundet durch Verweisung auf fr. 656: oux £0"Ttv obZbi d^>viw':£pov -naipo?,

tcXtjv £T£po; <6;> av Y) 7r7.£t6vwv 7rai(i(ov TcaiYjp.

Men. fr. 523 ist erhalten von Phit. de adulat. et amico c. 17 p. 59 C:

£v xtofj.a)S(a MsvavSpou ^£uSy]paxXY]; Tcp6a-£tc7t pouaXov xojxt^wv xt£. Es war

zu schreiben Wvjly\^aL/Xr^q 7rp6£tat mit P. Nikitin Mel. Greco-Rom. VI p. 9.

Men. fr. 531, 18: cru 8' oii^' uTt£ppaAXovTa, Tp6<ptjx', a7C(o)^£aa^

ayada la vuv( t' £(TTi u.£Tpta coi xaxa

'

wat' ava [jiEcrov uou xai li Xot-rcov <|iip£.

Dass in den letzten Worten \oi-Kbv sinnlos ist, haben Grotius und Cobet

richtig erkannt; beide verlangten Xutcouv, was durchaus sinngemass ist,

aber dem Metrum an sich nicht genugt, weshalb der eine ib <vuv> >.u-

toOv, der andere weniger gut iri Xu-niouv <Sy]> vorschlug. Kock druckt ^i

Xoiicdv [oy ^£p£, indem er mit einem hochst unsicheren Supplement dem

Metrum aufhilft, den Sinn und Zusammenhang der Stelle aber vollstandig

ignorirt. Die von Kock erwahnte Emendation ib Ivizri^bv (^iptj die nach

mir auch Sir. Bacr-zj^ in der 'A^yjva TI (1890) p. 166 gemacht hat, war in

iltknges gre'co-rotnaiES. T, VI, p. 116.
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den Text zu setzen. Sclion friiher habe ich angefuhrt dass die For'men loi-

TOv nnd XuTry]p6v vertauscht werden bei Appian. .B. C. 4, 9 p. 939, 21.

Diese Vertauschung erklart sich sehr einfach aus der von Cobet N. L.
r-

p. 81 f. an zalilreichen Beispielen nachgewiesenen Verwechslung von oi

und u: die falsche Schreibung lonzfipov bot den Anlass das gangbare Xonrov

zu substituiren. In dem angefiihrten Verse des Menander halte ich auch

ava fjiecxov fiir unmoglicli: schon im J. 1884 habe ich an der von Kock an-

gefuhrten Stelle (Mel. Greco-Rom. V p. 241) die Emendation ava pipo;

mitgeteilt, die Kock mit Stillschweigen iibergeht.

Men. fr. 533, 6: obciv S' v/oum 7c)^£Tov, oOS' speT; ot&j

OUX £10-1 TraTTTtOE.

*Veferes Attici izkiov potius quam Tikucv dixerunt' sagt Dindorf in der drit-

ten Leipziger Ausgabe des Aeschylus (1857) p. LXIV, womit zu verglei-

chen die genauere Erorterung dessclben Gelehrten im Lucian (Lips. 1858)

vol. 2 p. VI f. Eben diese Ansicht habe ich Eur. Stud. II p. 27 begriin-

det. Davon weiss Kock nichts. Neuerdings ist Dindorfs Urteil gegen je-

den Zweifel gesichert worden durch die gewichtigen Zeugnisse der Atti-
L

schen Inschriften: die Form izliiov taucht auf, wie Meisterhans lehrt, erst

im zweiten Jahrhundert vor Chr. Auch diese Tatsache hat Kock unbeach-

tet gelassen. Die meisten in seiner Bearbeitung der Komiker-Fragmente

sich findenden Contraventionsfalle sind uberaus leicht zu erledigen. Alexis

fr. 156, 3: ^ o-xw-iit; Ss XutziI -kIuov I'Kkiov AC, 1. irA^bv') yj lipTtu ttoto;.

^^ .^

Txkiio (ul'/jSev luTzknov habe ich Philol

Philem. fr. 106, 5: £itav to XuttoOv ttT^eTov yj Ti aoj'Cov yj, wo p-Sii^ov zu

schreiben sein diirfte, falls der Vers nicht von einem Interpolator herruhrt.

Philem. fr. 118: dsdv vopit^s xai ai^oD, ^vjTst Zi {jly)
" Tzkdov yap ouSiv aX)vO

Tou (toj Herwerden) ^vjarsTv e^^^;? wo Kock ttovov yap, ouSev aXXo vermutet.

Men. fr. 542, 5: oux av im -Kkziov (1. ird izkiioi) t6 xaxdv xiXiv •fiuli^o. Men.

fr. 571, 3: oxav iiepoQ <joi tXi

6 p. 422 gebessert) Stow, Si^ai to [jLoptov " loO 'kcc'^iiv yap [t-qll Iv zb Xa^Er;

^XatTov ttAeTov (1. Xwov) ea":at aoc uoXu. Athenio fr. 1, 16. 26 p. 369. 370: iid

-KktXov (1. ttXeiov') vp^ov (oder aij^Eiv) tyjv iLOf^uour^v 'zijyTiV. Eine uniiber-

windliche Schwierigkeit wurde nur die zuerst angefiihrte Stelle (Men. fr.

533, 6 in Stob. Flor. 87, 4) bieten, wenn nicht durch einen gliicklichen

Zufall eben diese Stelle in wesentlich verschiedener Fassung erhalten ware

bei Stob. Flor. 86, 6:

Diese Lesart ist aufzunelimen, vielleicht mit der Umstellung eItoTv av

Melangeff gre'co-romalns. T. VI, p. 117. 38
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Men. fr. 535, 8: j(x.iJ.riki(p 'ki/j-i te [j^oi/^o; mpu^wv, "Walirscheinlich

schrieb der Dichter •^cL\x.'f\KiQ^ te [aoe/o:; ivrputptSv Xi/et, Kurz vorher (V. 6)

werden die Weiber genannt l^voc, {xtapov: oifenbar ist ysvo^ |xtap6v herzu-

stellen. An demselben Febler leidet Antiphanes fr. 1 59, 1 1 (Ath. VI p. 226 E):

|jL£Ta ys lobc, iparE'CtTa^ " sdvo^ to6tou yap ouSiv £o-Ttv E^coXiaTspov.

Men. fr. 544 ist erhalten durcli Porpli. de abst. 4, 15. Neben der Sei-

tenzahl der Rhoerschen Ausgabe citirt Kock ^177, 4 Nauck\ Die im

J. 1886 erschienene zweite Ausgabe von Porpliyrii Opusc. hat er nidit
r

gekannt: infolge dessen ist ihra mein Vorschlag iiber V. 6 entgangen.

Men. fr. 545 berubt nur ziim geringeren Teil anf Meineke, der (Fragm,

com. edit. min. p. XXI) folgende Herstellung versuchte:

Ta dOxa aOxa xai o-xa^pyjv c-xaovjv Tviycov.

Die Person des^'EXsy^o; wird aus Menander erwahnt bei Aphthonius Pro-

gymn, c. 11 Rhet. 1 p. 101 imd Hermog, Progymn. c. 9 Rhet. 1 p. 44.

Die Verbindung von V. 1 und 2 griindet sicli auf Lucian PseiidoL c. 4: ucaXXov

xa^ 7rappv]a-ta Oso;, ou^ 6 acr^/jj/oTaToc; tcov sut ty]v (TXyjvyjv ava^atvovTcov, [xo-

vot; OaTv i/^^po^ ToT;; ^eZi6(ji t/jv yXcSTTav auTou, uavaa xai siSoiog xat aa^co:;

8i£^t6vTo^ cTccfTa u[jLtv (j6voio£. FuF den Zusammenhang von V. 2 und 3

spricbt Lucian de conscrib. hist. c. 41: toioDto; ouv (xot 6 auYYpa9£.u; so-tw,

acpo^o;, aoExao-Toc, eXstj^spoc, uappTjo-ta; xat aX-/]d£tai; <ptXo;, a)^ 6 xcoulixo;

OY]a-t, Ta (Tuxa auxa, tyjv G-xa^vjv Ss crxacpyjv Xiycov. Die Worte Ta aDxa crOxa

finden sich aiich bei Demetrius de elocut. c. 229, auf V. 2 bezieht sicli

(indem er wahrscheinlich nur Lucian ausschreibt) lohannes Chumnus Epist.

3 in Boiss. Anecd. nov. p. 211: oi>S' bizo-Ki'qGiyE.ic, <^'loc, wv oLk-riHioic, xat irap-

pyjat'a;. Man kanu zweifeln ob Meinekes Herstellung dem Original vollstan-

dig entspricht: in jedem Fall aber hat er, ohue irgend welche Wilkur sich

zu gestatten
,

geleistet was mit dem uns zu Gebote stehenden Material ge-
r

leistet werden konnte. Durchaus willkiirlich ist es dagegen, wenn Kock

zwischen V. 2 und 3 des Meinekeschen Vorsclilages noch vier Trimeter,

'EXeudspta is <cruYY£V£crTaio^> deo?,

yXtoTTav SsStoTK, iravTa t' EtScb^ xa: aa^pcS;

St£^t(bv oiroora iT'jvoto' OfjiTv <xaxa>,
r

einzuscbalten vorschlagt: Trimeter, von denen der erste frei erfunden ist

nach Lucian. Pise. 17, wo "EXsudEpta, nappyi^a, ^'EXsy^^o; cum Veritate

Melanges gre'co-romains. T. VI, p. 118.
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conmnguntur\ die drei folgenden lediglich der oben angefubrten Stelle des

Lncian Pseudol. c. 4 ihren Ursprung verdanken.

Men. fr, 546 bei Stob. Flon 74, 11

:

ZiOL TYjv ai>}^av Xtav ' irepa;; yap auXiog OOpa

V

V. 2 schreibt Kock nacli Meinekes Vorgang ty]v auXiccv ' Tiipac; yap aiiXsto

d'jpa, er halt also y] auXca (^6pa) fur zulassig. Aber Dorville Cliarit. p. 217,

Cobet N. L. p. 76 u. a. haben diircliaus richtig bemerkt, dass y} oculioq
+

(oder 7] otblia) ^6pa auf fehlerhafter Schreibung beruht. Von der an sich
i

hoclist unwahrscheinlichen Conjectur tyjv aukioLv statt Sta vqv auXav Xiav kann

also keine Rede sein. In den Suppl. p. '752 wird bemerkt, dass ich Sia tyjv

T^aAtay Mel, Greco-Rom, II p. 335 vorgesclilagen habe. Diese Notiz hat

Kock aus den Krit. Studien von F. W. Schmidt abgeschrieben , nicht aber

Zeit gefunden iiber meine, wie Schmidt sagt, eingehende Besprechung des

Briichstuckes sich zu unterrichten. Auch Tzioxc, habe ich beanstandet und

dafiir 5po; verlangt (wie Cobet N. L. p. 178 stillschweigend schreibt), vgl.

Philo Ind. vol, 2 p. 327: a.^(o^y.l xat ^ouXsur/jpta — avSpactv s-oappio^cuo-tj

Xlov opov 7:£'jroiy](jLiva',;, TsXstai; §£ 7]oy] yuvai^t Ty]v aijXtov (1, ccj\tiov). Endlich

habe ich V. 3 v£v6|jiio-Tat ptou vorgeschlagen nach Dionys. Hal. Ant. Rom.

vol. 4 p. 267, 9: twv Se xkt' oixtav yivop.£V(ov oOt£ upovoiav outs ouXaxYjv

£7coto0vTO, T7]V auXstov ^Opav £xao"iCf) opov elvat ty]^ £X£U'3'£pia<; loO p(otj vo-

p.r(ovT£^. Zam Schluss mag noch bemerkt werden, was Meineke angibt,

Kock dagegen verschweigt, dass anf V. 2 sich bezieht Harpocr. p. 40, 7:

OL^jkiio:, i] aTii Tqc, oSoD TrpwTV] ^upa t*^;; otxta^, w^ S-/;XoT M£vavSpo(;.

Men. fr. 556, 1: £V£yx' ixi:uyioLV xat (3Aapy]v £uo'/y]|jlovco^, Etwas variirt

kehrt der Vers wieder in Men. mon. 151: £V£yx.£ Xuttyjv xai pXa^r^v ippto-

(jiivw;, wo £ppwp.£vtoi; in £ucr/Y]u6va); zu andern ist, vgl. Mel. Greco-Rom. IV

p. 229. Eben dies Adverbium diirfte herzustellen sein bei Lucian Dial.

mort. 12, 3: xaTaStxaa^^£tc; '5^v£Yxa £uyvcop.6vw; to TrpaYjjLa.

Men. fr. 566: -/o(ln:6v, Tloc^'^ikTi,

Die vermeintliche Variante IIa|j.oi7v£ (bei Meineke nnd Kock) beruht auf

einem Irrtum, den bereits lacobi p. CCLXXII berichtigt hat. Kock hat wa-

der Cyrillus c. lul. VII p. 229 A noch Palladius Dial, de vita loh. Chry-

sostomi in Mignes Patrol. Gr. XLVII p. 53 nachgesehen.
F

Men. fr. 568, 3: to p.Y)0£v aStx£Tv xat xaXou^ yjpia; :ro£T. Dieser von Sex-

tus Emp. p, 25, 33 erhaltene Vers steht ohne Nennung des Verfassers bei

Melanges grt'co-romaina. T. YI, p. 119. 38*



596 A. NAUCK, [n. S. n

Stob. Eel Das Fragment gehort, wie oben zu Men

fr. 1 9 angcdeutet wurde, in den Tpo^covtot;

Men. fr. 582, 1: TcaTpw' lyzi\ SsT tov xa)^co<; £u8aip.ova kehrt wieder

Schol. II. I 400 (im Yen. u. im Townl.), vgl. lacobi Suppl. add. p. CCLXXIIT.
4

Men. fr. 591; loi [jiev to awp-a StaTsOajjievy xaxw?

Kock bemerkt ^Ts^stadat «?ro x^Ta^at Menandri aetate in usum venisse monet

Gohet V. L. p. 312. N. L, p. 55\ Aber der ganz vereinzelt stehende Beleg

reiclit offenbar nicht aus um Cobets Ansidit zu stiitzen. Herwerden Anal.

crit. p. 34 vermutet lih ^£v to o-w^xa <Yap> Stax3.tti.ivqj xaxw^, ich moclite

T^ (Jib TO crcofjia p.y] xaT^w; otax£.i(x£vo vorziehen. Selbst dem Apollod. fr.

13, 4 p. 29 IK. die Form xaTaTsSetfAivo;; aufzudrangen, wie es Meineke

tat, halte ich fiir unstatthaft.

Men. fr. 603. Was F. W. Schmidt Krit. Stud. 3 p. 12 iiber diese

Stelle sagt, hat Kock nicht beachtet.

Men. 614: fr w^ axoucov ocTcg oux 6pYt(^£T£:

V;p(a; TiXstCTO' T£X|JL7]ptOV 0£p

Es war zu schreiben weder 7t>.£ta-TY)<; mit Dobree Adv. 2 p. 286, noch Tzku-
I

aTov mit Spengel Philol. Suppl. Bd. 2 p. 513, sondern uto-Tov TexfxYjptov,

wie bereits Mel. Greco-Rom. Ill p. 320 bemerkt wurde. Inbetreff der

Verwechslung von t.iq^o;, nnd 7i}^£TcrTo<; vgl. Men. fr, 565 (oder vielmehr
w

Trag. adesp, 543).

Men. fr. 623: tou; tov totov SauavcovTa; oLko-^ifj^d^c, ptov

TO xaXco? axoustv Ta^u tcoa irao-tv xaxw;.

Das absurde ua^iv hat Bentley durch die vortreffliche Emendation Tr^tvyjv

endgiltig beseitigt. Aus der Schreibung -rrtvtv entstand rav, was um des Me-

trum willen in Tr<ao'>tv geandert wurde ^'^). Statt to xaXw; axoustv ware ein

Ausdruck wie to tioXX' avaXoDv deutlicber und angemessener,

,

30) Entsprechende P'ehler habe ich nachgewiesen Mel. Greco-Rom. V p. 298. Bei lohannes

Dam. Can. iamb, 1, 41 liest man

Nach Chr. pat. 1591: l^»f\ xk fxatxpiv ev axoTa> (i£|iu(7}i.£va, halte ich t^ fiir ein falsches Supple-

ment statt des nach Trpoa^sv ausgefaUenen ev. Naber kommt dem oben erorterten Fall Soph.

Ai. 538, wo Aias und Tekmessa folgendes Zwiegesprach fiihren:

AI, xojxt^s vuv jJiot TratSx xov epiov, w? tSw. 530

TE. xat fjLVjv "po^otat y' ocutov ei£ppuaa;ji7;v-

AI. ev TotaSe xot; xaxowv; ^ xi \kOi XsY^t?;

TE. PLY] ffoi YETTOU i5u(7T/]VO<; avxiQcra; divot.

/

AL irpsTTOv YS xav vjv Sai[i.ovo^ xoujxou xoSs.

TE. a^X' ouv 6Ytt)£96Xa^a xouxo y^ apxicrai. 635

AI. sTTviveG' £pyov xat xpcvotav v)v s^ou.

lJ!i. XI or^T av CO!; sx xcdvo av o.>9£Ao'.jjit cr£;

AI. Soi; jxoi T:po(j£t:r£tv auxiv ejJL^avYj x' cSeTv.

Melanges gre'co-romaius. T. VI, p. 120-
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Men. fr. 625: [xyj 7cavTo^£v x£pSatv£, ochyuvou Si (Jior

Diese Verse keliren wieder bei Greg. Naz. vol. 2 p. 210 C, wo V. 1

o-auTcv cdrr/y^o\i (statt cx.l(TyJjvou Se jxot) steht.

Men. fr. 633, 2: airoa^ta yap 'Ki'zov ob ipi^^zi [3tov.

Auf diese Worte bezieht sich, wie Meineke Com. 4 p. 258 erkannt hat,

Photius Lex. p. 212, 26: \iiz6y tov TrivyjTa, <bc riiiii<;, oOtw MivavSpo^.

Die bei Pliotius erhaltene Schreibung "kino;, wird durch inschriftliche Zeug-

nisse bestatigt (vgl. Wachsmiith Sillogr. p. 155), woiiach ich kein Beden-

ken trage zu schreiben Aeitov ttot' dyiq ji'XapiuSiov Men. fr. 442 und Xeitwc;

Tcpoo-aYaYwv -/loriv Sotades fr. 1, 6 p. 448. Wie unzuverlassig unsere

Handschriften in derartigen Fragen sind, lehrt Suidas v. od'ha, wo der Vers

vielmehr lauten soUte "kiiix ^aS' £>c "kuzou o&pv. AscovtSsto (Antliol. Pal. 6,

190, 2 nach der von Jacobs gegebenen Emendation). Die iiberaus baufige

Verwechselung von T^tTo; und Xettto;^^) erscheint als weniger befremdlich

Q wir die richtige Schreibung Iu'zoq in Betracht

:

Men. fr. 647: olxiiov oOtox; ouSiv saTtv, w Aayv]
1 \

avY)p

Vielmehr av eu o-xott/] Tt;;, wie fr. 667, 1: av usp op^Wi; ti; axouv]. \

Philem. fr, 885 2: d £k^ £^£Ta(ot xata Tpoucv. Men. fr. 588, 1: av trxouv]

xaTa TpoTiov (so Cobet statt des iiberlieferteu xaTa lo^ov).

Es schien notwendig das Zwiegesprach in dieser VoIIstandigkeit vorzufiihren, damit jeder sich

iiberzeuge, wie hart die Zumutung ist das auxov V. 538 auf den Eurysakes zu beziehen, von

dem nach V, 533 nicht die Eede war. So entschieden auch dieser Umstand nach meinem Da-

furhalten gegen die Eichtigkeit des obigen Textes spricht, so glaube ich doch nicht dass viele

Herausgeber des Sophokles einen solchen Grund werden geltcn lassen. Vielleicht aber werden

einzelne gegen auxov misstrauisch werden, wenn sie horen dass dies Wort im Laur. erst von

junger Hand zwischen den Zeilen hinzugefiigt ist. Mtissen wir also

Z6<; \xoi TrpodctTceTv efx^av^ x' tSeTv

als die am besten verbiirgte Schreibung betrachten, so erweist sich das unverstaudliche auxov

auch von palaographischer Seite als unwahrscheinlich, und wir werden nicht abgeneigt sein zu

schreiben ^ - ^-^ v
-^ - ? '5 -

00; |Jiot 7rpo(T£t7rc'.v <!vtv> ejJ.9avY] x toeiv.

Meinekes Behauptung, tvt? non legitur nisi in lyricis partibus tragoediarum (Stob. Flor. vol. 4

p. LXXYII) wird widerlegt durch Aesch. Suppl. 251.

31) Beispiele dieser Verwechselung bietet Herwerden Stud. crit. in epigr. Gr. p. 141. Vgl.

Porph. de abst 1, 6 p, 89, 4 und Plut. de solertia anim. c. 6 p. 9640. Statt leTrxwv az* oixa»v habe

ich Eur. fr. 327, 3 XetxcSv cltz oTxwv geschrieben, statt X^tixov otx'ov Porph. de abst. 1, 27 p. 105,

11 Xtxov oder )i£tx6v o-txtov vermutet, ahnlich Iambi, de vita Pyth, § 13 p. 13, 20 und Porph. de

abst. 1, 52 p. 126, 8. Den entgegengesetzten Fehler glaube ich wahrzunehmen Eur. Epist. 3, 1:

EV ouxce) iravu Xtx^ xtvt eXTtiSt x$d£tpi£vo^ (besser xtdejxevoq) xyjv (Tcoxriptav xSv TcatSwv. Der Aus-

druck XsTTxvj thzi:, findet sich nicht selten (vgl. Aesch. fr. 99, 22. Aristoph. Eq. 1244. fr. 150.

Longus 3, 26, 2 p. 298, 28. Chariton 4, 2, 1 p. 71, 26. Liban. Decl. vol. 4 p. 992, 21; auch bei

Eur. fr. 921, 2 ware XsTtxati; eXTriatv moglich): Xtx*}] eXTct; ist ein Unding.

Melanges greco-romains. T. VI, p, 121.
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Men. fr. 657: eo-tiv Se [XYiTVip cptXoTsxvo^ (xaXXov ua'upo^*

7] [ji£v yap auTY]^ oiSsv 5v^', o S' ot'sTat.

Diese ohne Nenmmg des Verfassers in den Schol, Hermog. Rhet. VII p. 765

angefuhrten Verse gehoren dem Euripides (fr. 1015); nicht dem Menander,

dessen Anrecht schon Meineke Com. 4 p. 707 bezweifelt hat. Die Uber-

tragung aiif Menander wurde ofiFenbar veraulasst durch dessen fr. 261: auTov

yap oOSstc o!5' o'zou t^ot' eyivsTO, akV uirovooOp.£V Tiocv^tq Y] izKyzidofxtv (vgl.

Schol. Od. a 215 p. 40, 15. 17 Dind.). In den Euripideischen Versen bietet

Stobaeus o!o£v utov d' os'sTat, wonach ich schreiben mochte olSe (puvd', 6 ^'ot'eTat.

Men. fr. 658: ^'jyaTvip ETctyaiJLoc, >td?v oX(o<; (xyjSsv XaT^v],

8ta TOO atwTCav ic^vETcnra TCEpt auTYJ? ^^eyst.

Die handgreiflichen Fehler dieser Sentenz glaube ich vor dreissig Jahren

nicht nur nachgewiesen, sondern auch beseitigt zu haben (Mel. Greco-

Rom. II p. 337). Der Dichter schrieb:

S'uydc'uyjp £ufxXy]pO(;, xav okcji^ [j.ri^bf "kiyrij

Men. fr. 662: 6 o-xXYjpoTaTo; Trpo^ ufov £v t^j vod^etcTv

Der Superlativ 6 o-xXvipoTOToc; ist in diesem Zusammenhang unmoglich:

es muss heisseu 6 ay^.mo'zzpoq zur Bezeichnung dessen was tiber das ge-

wohnliche Maass hinausgeht. Vgl. Aristoph. fr. 685: StaX£x-:ov lyovzof. |X£-

aYjv TzokeuiQ out' daietav uuodvjTvUTepav out' aveXsu^spov 07raypotxoT£.pav. Stra-

ton fr. 1, 25: dypotxoTEpoc; Eifx', oio-y d-nrXco:; piot SiaXiyou. Men. fr. 189: TcavTa

Tct ^y)To6[/.£va SiTadat fiepf^av"/]? (pacriv oi oro^wTspoi (so Stob., ao^wTaTot

Clem.). Der Schluss der obigen Stelle sollte wohl lauten t^ S' i'pyw Tcar/jp.

Men. fr avopa Tov ock/i^biQ euyevv] xal Taya^a

xat Ta xaxd 0£T ixTaiovTa ysvvaico^ o

Das TCTai'ovTa scheint mir sinnlos: fiir allein moglich halte ich (jiua-av-a.

Vgl. Eurip. Stud. II p. 104 und Cobet Mnem. nov. II p. 128 f. Dass [xu-

c-avTa 9£p£cv sprichwortlich gebraucht wurde, bezeugt Aristides 1 p. 810.

Men. fr. 673, 1: Toiiq oiTuyiixKn p.?) imyaipz twv iziXoa;. Diese Worte

benutzt Iambi. Protr. c. 21 p. 123, 8 Pist.: oute imyjxi^u xaxoT; toTs; uiM;,

wo die Emendation twv -rciXac; aufzunehmen war. Ganz ahnlich ist Men.

men. 431: cb SeT a iTzv/jxipv.v (so Hirschig statt des iiberlieferten obltl^

i-Kiyttpti) lotc, '^z.luiy'zuyriy.oaiv.

Men fr. 674: pbv. e!j.4v ovotyEtv Xav^dvouo-av cLxxjyjoLv

Io-t', dXXd {jt.a7.Xov xaTaxaXuTtTEtv <pY)p.t

fS

Zu Anfang diirfte ou xaX6v zu schreiben sein mit F. W. Schmidt Krit.

Stud. 1 p. 268. Fflr avotyEiv darf man vielleicht i'kiyxziv vermuten nach

Melanges greco-romains. T, VI, p. 122*
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den Spriiclien der sieben Weisen V. Ill: ^ilwv iliyyj.iv 6LVJ'/ifx.v aT;(op.£vy)v,

und den Tiibinger /^pvio-fjt-oJ twv 'EX1-/ivl/.(ov Sewv bei Buresch *Klaros' p. 125:

ea x£xp6^dat }^avdavc)uo-av oczuyjav ' to y^P s-itXiy/^^JV tyjv O^ptv Sittyiv ^epsL

Men. fr. 676: d TaXX' dcfpaipsTv 6 nokb^ dw^EV y^^ovoq

Yjfi.wv, -TO yE (ppovsTv ao-^^aXso-'Tspov tcoeT.

Wie es scheint, bezieht sich auf diese Worte Plut. de liberis educ. c. 8

p. 5F: 6 y<$6voQ ^aXXa itavT' a^atpcov iqi y^jpa 'R:poa":i\}v]<n tjyjv iirto-TVjaYiv.

Men, fr. 683: tzoKu xpeii'ov ia^iv 'iv xa7v6i; {i.£[jt,a^Y]X£vai

Das von Kock angefochtene 7i£pi[3£^Xyjo-&ai wird, wenn ich niclit irre,

geschtitzt durch Aelian. fr. 71 p. 221, 4: Aiovuaio? ToOvo|jLa, Ep-iropo; t6

(;.aXa aSpov. Suid, v. TCcvi'a: uXoOato^ oO/^ 6 uoXXa uepi^s^XvjfXEvc;, aXX' 6 [i.Y]

jroXXwv S£6[jt.£vo<;. Libanius in Boiss. Anecd. 1 p. 165: ttevy];; ex uXouo-bu

y£y£vyi[Aat 5 Tiptv uEpcpE^XyifAivs; iajjiov ypy][JiaTtov ou)(_5 ^^ccyiiv. Basilius de

legendis libris gentil. vol. 2 p. 175 Garn. : oux a/apt y£ piYiv tyjv d6pa^£v

tro^cav 7r£ptp£pXf,adat, Fur irpayixaxa V. 2 hat Kock wohl richtig ypafAfxa^a

vermutet.

Men. fr. 686, 1 : avy]p a/apiaTo? [jlyj vofxt^eo-^ca (ptXo?. '

Kock bemerkt *avy]p a/^pvio-Toc; iifew. Wolff. Vind. 4' und 'xofjic'Cia^oj Men.

Wolff". Xoyt(^£a»(o JWew. F«W(i. 38\ Diese aus Wachsmutli Stob. Eel. vol. 2

p. 260 entlehnten Angaben werden den meisten Lesern unverstandlicli

sein: sie beziehen sich auf Men. mon., und zwar bezeichnet Wolff", eine

Wolfenbuttler, Vind. 4 und J28 zwei Wiener Handschriften.

Men. fr. 689: upaov xaxoupyo; o^^p.' UTcetaeXOwv avrjp

x£xp'j(Ji(ji.£VY] x£TTat Tcayis; isT; ttXtjo-iov.

Statt xaxoupycx; habe ich Mel. Greco -Kom. Ill p. 33 uavoOpyo? vermutet,

was Kock ignorirt. Aus dem von Kock citirten "Wachsmuth Stud. p. 141

geht hervor dass meine Vermutung bestatigt wird durch Antonius: auch

davon nimmt Kock keine Notiz.

Men. fr. 694: (ppo'vyjo-^v dcrxcuv a^poo-tv (xyj /jjw (pt'Xot;,

i-Kil xXyj^Yjiryj xaJ ab iravTEXw:; acpptov.

Im zweiten Verse schreibt Kock mit Meineke sTtei x£xXY]a£t, ohne meinen

Vorschlag £toc xpt»7]a-£t (lacobi Suppl. add, p. CCLXXVIII) einer Erwah-

nung zu wurdigen. Die von ihm citirte Studemundsche Abhandlung lehrt

dass mein Vorschlag als richtig erwiesen wird durch die von Wolfflin edir-

ten Spriiche der sieben Weisen (V. 160): nur war xpt^r^oTj zu schreiben.

Men. fr. 697: STav £x troviQpoO upay^xaTO? x£pSo? ^<^py]c,

\

Melanges gre'co-rotnains. 1. YI, p. 123.
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^ •)

Diese Verse stehen auch bei Greg. Naz. vol. 2 p. 210 C, dessen Zeugnis

sogar der Gelehrsamkeit und Sorgfalt eines Studemund (Menandri et Phi-

list, comp. p. 27) entgangen ist. Natiirlich sind sie wie viele andere, die
v

Kock nach Meinekes Vorgang aus einer apokryphen Quelle entlelint hat,

dem Menander durchaus fremd. Seltsam aber klingt Kocks Bemerkung

iiber V. 2: vo[xt(^£ (T£ lyziv via; potest Menandri esse. Einmal ist eine

derartige Syntaxis keineswegs imerhort, woriiber es gentigen mag auf meine

Bemerkung zu Soph. Ai. 606 zu verweisen, sodann aber beruht das o-s

nach v6p.t^£ nur auf einer unsicheren Conjectur von Rutgers. Wahrscheinlicher

diirfte sein 1:00 ^ufj'cif/f^rx&.i v6|jt.ta-ov appa^wv' lyj-i"^, oder (xaXXov appa^

Li?. Ygl. "W. Meyer 'Die athenische Spruchrede des Menander und Phi-

list' p. 283.

Men. fr. 710: Siav ti p-iXXv]^ idv tziKocc, xaxTjyopeTv,

P

Kocks Angabe, xaxv^yopsTv babe Meineke edit. mai. statt des iiberlieferten

^taiyjyopETv hergestellt, ist unrichtig. Meineke bietet in der grosseren Aus-

gabe p. 243 t6v uiXa; xaTTQycjpeTv ohne Bemerkung, nachtraglich p. 575

sagt er *fort. legendum toO TcsXa?', eine Conjectur die Com. 4 p. 270 wie-

derholt, dagegen Com. 5 p. 107 mit den Worten ^recfe hahet t6v iriT.a;'

(namlich xaTviyopeTv) zuriickgenommen wird. tov irsXac; xaxYjyopsrv habe ich

vorgeschlagen Aristoph.Byz. p. 180. Aus lacobis Suppl. add. p. CCLXXVIII

konnte Kock ersehen, dass die obigen Verse wiederkehren in Boiss. Anecd.

Ill p. 472.

Men. fr. 721 wird wiederholt was Meineke Com. 4 p. 330 (Men. fr.

1025 der kl. Ausg.) bietet: ^Gregorius Nazianz. ApoL p. 14 ed. Bas. obhv

yap ouTco;; r^tu toT; avdpwuo:? d)c, ib "koikziv idXAo'rpta. ex Menandro Jiaec pe-

tita esse, indicanie Porsono ad Eurip. Orest. 238^ moniiit Elias Gretensis.

Forsonus conictt ouSsv yap outw; byzht avdowitot; yXuxu, co; 'coOxAaXs-Tv

TaXXoTpia'. Dazu bemerkt Kock ^Porsoni adnotationem fnistra quaesivV.

Wie er es fertig gebracht hat, trotz seines Suchens die Porsonsche Be-

merkung nicht zu finden, ist schwer zu fassen. Die Worte des Elias Cre-

tensis, die Kock nicht gesucht zu haben scheiut, lauten p. 7 A ed. Col.:

Jmec autem verba , nihil enim hominibus adeo iucundum ac suave est, etc.

magnus hie vir a 3Ienandro desumpsit.

Men, fr. 731: avdpcoTce, izipuai TiTcoyo; yjcrda xat vsxpo?,

vuvi Se uXouT£T(;.

Nabers ausgezeichnete Emendation TrTtoj^Ci; yjada xat xpt'vov (Mnem. nov.

VIII p. 424 f.) durfte nicht mit Stillschweigen iibergangen werden. Dass

Melanges grAw-romains. T. VI, p. 134.
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Eustathius vsxpo; vorgefunden und fur riclitig gehalten hat, kann unser

Urteil nicht binden.

Men. fr. 732: xop-i^oc; (jt^ocvmzyi^ obd* oiv st -k^oliioi ^tb^

ob^tic, Y£voit' av.

Auf diese Stelle bezieht sich, wie Meineke Philol. 14 p. 15 erkannt hat,

Eunapius p. 69, 17 ed. Bonn.: Yjirto-TavTo o-a^wc; oTt 5p/ovTO(; [lIv euTiopv]-

Men. fr. 739: cu vu^, rrb yap 8?) uXstaTov 'i9po8iT;Y)(; dsoiv

{J1.£T£J(£IC (Jt,£pO >»•

Zu den von Meineke anjiemerkten Beziehunjjen auf dies Fragment mochtej3^iiiv^*xxuv.u ju/v.^xv.xi«xig,

ich hinzufiigen Philostr. V. Apoll. 5, 21: TrX^TaTov aspoSii/j; e;((ov sv

Toi odikco.

Men. fr. 754: iptXovtxo; 8' ecjti xat (xca yuvyj £t; [XY|vtv. Das sinnlose und

metrisch fehlerhafte [xta hat Herwerden Stud. crit. p. 89 f. beseitigt, in-

dem er nach Aristaen. Epist. 2, 20 Atav herstellte. Kock erwahnt die glan-

zende Emendation, sie aufzunehmen halt er nicht fiir geboten. Richtig

schreibt Kock <ptX6vixo;, doch konnte gesagt werden, dass wie bei Aristae-

uetus so auch in den Schol. Aeschin. (^ikovtiy.oc, iiberliefert ist. Nicht war

zu dulden cptXovEtxoOaav Amphis fr. 14, 7 vol. 2 p. 239.

Men. fr. 761: w; yapkv Igi'* av^ptoito*;, oTav av^pwTio; yj.

Als Quellen des Verses werden genannt Galenus, Stob. Flor., Clemens

Alex., Etym. M., Men. mon., Walz. Rhet., woran sich schliessen Verwei-

sungen auf Dobree, Meineke, Haupt, Cobet. Was jeder dieser Gelehrten

iiber den Vers des Menander sagt, wird verschwiegen : Kock bietet hier

wie oft ein unverarbeitetes Material. Unerwahnt zu lassen war Haupt, da

er nur acta agit, sofern er eine von Cobet Aoyw^ *Ep(i.Y](; I p. 456 nachge-

wiesene Stelle des Galenus von neuem nachweist. Dobree hat den Vers bei

dem Rhetor Alexander erkannt. Cobet wollte schreiben Itriy' av^'pwuo^, Mei-

neke 0^ oiv avdpcoTiot; yj. Das bei Kock gegebene Quellenregister konnte er-

ganzt werden durch Aeneas Gaz. p. 26, Choerob. in Psalm, p. 43, 6 und

Gramm. Herm. p. 465, woran erinuert war Mel. Gr6co-Rom. IV p. 234.

Men. fr. 768: ao-uAAo-yia-Tov e-o-tiv iq uovY)p{a.

Unbeachtet sind geblieben zwei Stellen des Greg. Naz., vol. 2 p. 16 B:

bvzoic; aauXkoyifTTov y] Tiovyjpia, und Orat. Ill p. 66 B: aXX' ovtox; a^rvKko'^ia-

Tov Ti irpayiJia yj 7rovy;pta. Zu letzterer Stelle bemerkt Elias Cret. p. 297 A:

ex Phocylidis autem scriptis hoc sumptum est dicentis atruXXoYio'Tov eutiv t;

TcovYjpta, id est, nee ins nee aequum perspicit vir improhus. Das ovTWij ist

Melanges greco-romaiaa. T. YI, p. 125»
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nicht als Variante zii betrachteii; vielmehr bezeugt Greg. Naz. diirch

diesen eigenmaclitigen Zusatz dass er der angefiihrten Sentenz ziistimmt'*

Men. fr. 770: tu^Xov at Tavorjiov thai |i.oi SoxeT.

Herwerdens scheinbar willkiirlicher Vorschlag, tq Tuyv)

stutzt sich auf fr. 417 b: tu^>.6v yi (Tjop>.ov Se Men. mon. 718, besser tu-

qXov 'ci) xat SuaTY]v6v eo-'civ y; tO/j/]. Vgl. Nicostr. fr. 19, 4 p. 225: yj irpo-

Men, fr. 791; xoivdv ayadov sail tgDt:o /pvjTTo; ibvjyjhv.

Auf diesen Vers bezieht sich Chariton 1, 4, 3; xat yap s! xctvov aya^dv

uaavi^; ScxEXia^; euxu/Sv. Die von Keck in den Text gesetzte Vermutung

vaddv
^ _> *

sondern

p. 227.
"

Men. fr. 813: avdpto-o^ aTuyoiv c^^Ce^' Oird t:^^ eT^ttiSo?.

Ahnlich Men. mon. 643: dvY]p aT:'jyo>v Ss aqj^ETai aat^ sT^Tricriv, wo F. W.

Schmidt Krit. Stud. 3 p. 84 das widersinnige a-cpJ^e^at sehr passend durch

^6ax£Tai ersetzt.

Men. fr. 826; £v yap it toutwv twv iptcov ej^ej xaxov.

Augenscheinlich benntzt diesen Vers Ath. IV p. 157D: u^jlTv li (^bovoc ouSs

tic; tkia^QLt iv Tt tcov tptcov £y(£tv xaxwv.

Men. fr. 827: hftiy^E ^ckuiiocgz&c, y^vaT^' cue; aco^pova.

Kock bemerkt *dau[ji,aa-Tc5c^ ijow dau^jiaa-Tyiv HesycJms Schmidtii. cf. Cobet.

V. l.^ J216\ Bei Hesychius ist ^au(jLaaTY]v iiberliefert , wofiir Schmidt nach

Cobets Vorgang ^ocu^ol<j^,G)!; geschrieben hat. Es war also zu sagen *dau-

{jLaoTYjv cod., ^au^jiao'TWi; Cohef.

32) Zur Erlauterung m5gen dienen folgende Belege. Philodemus de ira p. 144, 24: avVjixspo?

Tfip xotTii Tov "OiJLTjpov (II. 1 63) acppr^Twp xa; a&£!a.i(7xo? ovrtoi; Ipaxai 7roXe[Jiou. Cornut. Theol.

Gr. comp, c. 30 p. 58, 9; ovxw? -^kp o'tvoi; xt Tcup't IVov ,asyoq sj^st xaxx xou? 7:oiv)xa(; (Eratostb.

p. Ill Hill.). Cornut c. 31 p. G4, 5: ovxa wg (L ovxw^) yip vswv rt Spav pilv euTOvcoxepat xsps?,

<{*uxa\ 5' a}J.£tvou; tGv Yspatrlpoov ttoT^u (Eur. fr. 291). Stob. Flor. 98, 68: Ppa^'J? T^P ovxco; o ^to?,

V3 Be Te^v'/j pL7.xp'^ (Hippocr). Plut. Consol. ad Apollon. c. 15 p. 109 F: oiXyoq yap ovtw; ouSlv

arc-zexoLi vsxp^su (Aesch. fr. 255, 3). c. 24 p, 113 E: ijleiov ^ap ovtws; eSaxpuas TpcoiXo; vi npia[J.5q,

wo eia von Bernadakis verkanntes Bruchstack des Callimaclius (fr. 363) vorliegt, nicht (wie 0.

Schneider meinte) yisTov ^xp ovto);; Tpto'doq 7' eSixpuGsv 7^ np'ap.o^, sondern (wie Blomfield sah)

IkzXov e5ixpu?i£v TpwiXo? v^ Xlpiajj-oq. Endlich Lucian. Amor. c. 37 vol. 2 p. 438: Stacri yip ovtw;

xaTx xiv xpa-fixov Tcveu^axx ttvsT "Epo)?, wo I. G. Brambs (Progr. Eichstildt 1888 p. 32) den

Trimeter

Epw; Y^P ovtod; Statjx TrvsTxa Tcveujxaxa

wahrzunehmen glaubte, wEhrend das von Hermias in Plat. Phaedr, p, 76 erhaltene Dichterwort

lautete Skj'tx Trveupiaxa TcveTc, "Epox; (Trag, adesp. fr. 187).

MelaDges gre'co-romains. T. VI, p, 136.
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Men. fr. 845: b [xviSiv aStxwv ohli-ib^ oeTTai vofxou. Ein Vers des Anti-

phanes (fr. 288), der in Boissonades Anecd. I p. 124 falschlich dem Me-

nander beigelegt wird, lediglich deshalb well bei Stobaeus Stellen des

Menander folgen. •
i

Men. fr. 850: ouSlv yXuxuTEpov <£a-Ttv> y) iravi;' ttSsvat.

Zu den von Meineke nacbgewiesenen Beziebungen auf diesen Vers kommt

Cyrill. c. Iiil. VII p. 230 C: £U£iSy] Si io-Tt yXuxu to uavTa dtivon.

Men. fr. 886 : oOx r^px£a-a|ji£v . . eauToTc;. Eine wunderliche Verstum-

melung des fast unversehrt erbaltenen Trimeters

oux Y]px£o-ap.£.v auToTatv, y^Sy] 8' £S|Jt.t cwi;.

Statt auToTatv yjSy] 8' eip-t o-w;; ist namlich iiberliefert auToT; (oder iauxoT;)

yjSv] efjxi o-co;: die iiberaus nabe liegende Emendation gab Scbneidewin

Coni. crit. p. 117, wogegen Kock aus v^Syj d\iX a(bc, macben will avTt toO

dXXvjXotc;.

Men. fr. 898: ^o'Ati Tt, Kvvjfxwvj iiizi [xot. Das von Meineke Men. et

Philem. p. 625 erganzte ti feblt nicbt nur bei Bekker, sondern auch bei

Gaisford Cboerob. p. 671, 29. Dagegen stebt es wie Anecd. Oxon. IV

p. 351, 25 so aucb bei Cboerob. p. 854, 8.

Men, fr. 932. Ware ricbtig was wir bei Eiinapius p. 99 Bekk. lesen,

so hatte Menander die Armiit als papuxaTcv ^vipbv bezeichnet. Mit Recbt

aber wird diese Verbindung in Zweifel gezogen von Cobet Mnem. nov. 10 p.

37: \uae sit gravissiraa hellua nemo dicat. superest versicuhs Menandri in

Monost. 450. TOvia; pap6T£pov obUv s-a^t tpOPTbv'. Vgl. Sent, septem sap.

188: papuTaTov io-Tiv a;(^o; a.Tzoti^vjai'x. Eur. Here. 638: a/^^o? §£ tc y/jpa^

ctid pap6T£pov Ahvotc, axoTiiXcov, wonach bei Soph. fr. 512 ouSb yap oi/poq

(statt aXyo;) oiov ri ttoXXyj ^oy) zu scbreiberi ist.

Men fr. 1026 beruht auf Phot. Lex. p. 191, 25: KupavvYj' ovoixa yu-

vatx£ia; ^£00 Kilivdou. outw MivavSpog. Statt dessen bietet Hesych.: Kup-

pavY]" 6vo[iix. yuva.ixda:; deoO. Ein doppeltes p scheint auch bei Pliotius ge-

boten zu sein nach der Stellung der Glosse zwischen xupo^ und xuppY]. Nicbt

minder spricht fiir die von Hesychius erhaltene Form Lucian Tragodop.

174: 6 Se ^epairciav Hol^z -nrapa t^c K'jppavY]<; (nach der von Bergk Philol.

12 p. 580 f. oder Opusc. 2 p. 729 gegebenen Emendation). Befremdlicb

ist im Artikel des Photius auch das bei Hesychius nicbt vorliandene Kiki-

xi'ou, wofiir Lobeck Aglaoph. p. 630 stillschweigend KtXtxta; substituirt: ist

vielleicht zu schreiben oOtw MivavSoo? K6)vaxi?

Men. fr. 1030. Nicht AYjaTco-aX-ritYXTY];, sondern ^r^o'socX-xiy.Tffi ist bei

Menander zu erwarten, vgl. Meisterhans Gramm. der att. Inscbr. p. 65.

Melanges greco-rom»iii8, T. ¥1, p. 127.
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Men. fr. 1086: yac-TYip okov to a-to(xa, uavTa'/YJ pMuwv

b<^^Qck[L6/Zf epTTOV ToT(; oSoufTt dvjpcov.

Die ohne Nennung des Verfassers uberlieferten Verse gehorten in die

Adespota: weshalb Kock sie zu Menander zieht, ist mir ratselhaft.

Men. fr. 1098: 6 y£Xw<; av (jlyj y) toO yeXwro;; a^io

r

So laiitet, wie Studemund Men. et Philist comp. p- 30 lehrt, die tlberlie-

ferung, wonach zu schreiben ist

yeXwc iav Y] [JLY] yeXcoto; a^to^,
J

^

V. 2 hat auTou Rigaltius hergestellt. Gegen das im J. 1847 von mir gefor-

derte -^(zk&v'zoQ macht lacobi Suppl. add. p. CCLXXIX geltend Aristot.

Rhet. 3, 18 p. 1419b 3: oeTv ejv] Topyta; ttjv p.£v (TtcouSyjv Sta^^dpciv twv

evavTicov yeXcoTt, tov Se yeXcoTa o-ttooS^, uud Men. mon. 88: yiXox; axacpo^

ev ppoToT; 0£cv6v xaxov. Die zweite Stelle beruht auf einem fehlerhafteu

Texte: der von Kock (Rhein. Mus. 41 p. 108) als 'lacherliche Stupiditat'

bezeiclmete Unsinn ist entstanden aus der Versclimelznng zweier nicht zu-

samniengehoriger Vershalften, imd zwar lautete der eine Vers (vgl. Mel.

Greco-Rom. V p. 242)

yeXco^ axaipoc xXaujxaTOv Trapahtoc,

wogegen der zu den Worten iv ^poToTc Setvov (oder vielmebr Sstvov dv^pco-

tzok;) y.oi./.6v gehorige Anfang noch ermittelt werden soli. Mit Recht lasst

Kock den Vers y^^wc axatpoc iv ppoToT? Se'.vov xaxov unberiicksichtigt ; auch

die von lacobi angefiilirte Stelle des Aristoteles war als ganz ungehorig

fortzulassen. Gorgias meinte, man solle den Ernst der Gegner durch Scherz,

ihren Scherz durch Ernst beseitigen. Dagegen besagen die obigen lamben

ungefahr dasselbe* wie das Deutsche Sprichwort "an vielem Lachen erkennt

man den Narren" oder Men. mon. 108: ysXa 8' 6 (jLtSpo^;, xav ti |Jt>] yiloiov y].

Ein unzeitiges, unmotivirtes, grmidloses Lachen ist ein Verlachen doch

nicht des Gelachters, sondern des Lachenden: der ohne Grund Lachende

macht IScherlich nicht das Gelachter, sondern sich selbst. Ahnlich Dio

Chrys. 50, 9: to Se eyxtofxicv toDto^ eav opa(v7]a"d£ av6p,otot n:oT<; Xeyofxivot!;,

Men. fr. 1103-1105:

Melanges greco-romains. T, VI, p, 128.
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Zu diesen Versen wird als Quelle angemerkt ^Gompar. Men. et Phil. 363

<l>tXiarTi(ovo(;. 5^7M£vavSpou. apud Studemimdum {163 . 161.2) Menandrotri-

huuntur\ Wer gegenwartig die Comparatio Menandri et Philistionis be-

nutzt, hat in Betracht zu ziehen nur die Studemundsche Ausgabe: dass

Kock neben Studemund noch zwei Stellen des ganz unzuverlassigen Ab-

druckes von Rutgers citirt (hier wie fr. 1097), erscheint als zwecklos.

Welter sagt Kock: sunt etiam inter sepfem sajpientitim apophthegmata {11 3)

.

Nur der erste der drei obigen Verse findet sich in den Sent, septem sap.

125, wo TcotsTv statt TTpocTTEiv stoht; der Plural sunt ist somit unberechtigt.

"Was iiber V. 2 (fr. 1104) gesagt wird, (pepei avOp. 363. avdp. [XEiafi.. (pipst

367. corr. Grofius, ist zu ersetzen durch die Angabe: aTtavTa devO^pwTroto-t

p.£Ta[jL£Xtav (p£p£t QP, corr. Rutgers. Die sich anschliessende Notiz, tria frag-

menfa constituit Mein.j griindet sich auf Meinekes kleinere Ausgabe, wo

(fr. 672) zu CLIII die Buchstaben a. b. c beigeftigt sind und die einzelnen

Yerse mit Uncialen beginnen; dass jedoch V. 2 und 3 (fr. 1104 u. 1105K.)

in engstem Zusammenhang stehen, liegt auf der Hand: sie besagen dass

uXyjv ifiQ a-ttoTTYj? ocTtavTa p-ETap-sXaav avb^omon; cpipet. "Was endlich Kock

liber eine Pariser Handschrift und lacobis auf deren Lesart gegriindete

Vermutung berichtet, war zu tilgen: Kock hat nicht beachtet dass der cod.
4

Paris. 1773 kein anderer ist als Studemunds P, und dass lacobis Vorschlag

durch die Comp. Men. et Philist.' und durch die Sent, septera sap. wider-

legt wird.

Men. fr. 1108: yyjpa^ XbvTG<; xpsTcro-ov axp.atcov vs^pwv. Als Quelle

dieses Verses kennt Kock nur *Cramer. Anecd. Oxon. IVp. 254^ 2V d. h.,

wie Wachsmuth Stud, zu den griech. Floril. p. 138 f. nachgewiesen hat,

Maximus Conf. Den von Wachsmuth gegebenen Nachweis hat Kock beach-

tet zu Men. fr. 1117, hier dagegen vernachlassigt. Der Irrtura des Maxi-

mus Conf. ist zu berichtigen aus Stob. Flor. 115, 14 oder Trag. Gr. fr.
^

p. 828.

Men. fr. 1109: Tap.t£Tov apeTYJc eaitv y] orw^pcov yuvv].

Der Vers ist in starker Verderbnis uberliefert bei Stob. Flor. 5 , 9 : iol-

(jitcTov £o-Ttv ap£Tv]^ T] o-woppoauvY] (vgl. Mcu. mou. 505: lap-tETov dvdpwTroto-t

aw^pocrOvv] [Jiovv]). Dagegen lesen wir in Stob. Flor. 67, 12: TapTov apETTJ?

iaii rivvxioc yuvy;, mit dem Lemma 'AX£HavSpou. Dies Lemma wollte Gais-

ford auf den 'AM^avSpoc des Euripides beziehen, wodurch Kock sich veran-

lasst sieht zu der Vermutung, Menander habe den Vers von Euripides ent-

lebnt. Ungleich wahrscheinlicher denkt Meineke an den Komiker Alexan-

der, dem Kock selbst den Vers beilegt Bd. 3 p. 373.

Men. fr. 1 1 11 : vj S* luka^ita. xa>.iv l^oc, loX^; /pwfxivot;.

Melanges greco-romains. T, VI, p. 129.
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I

Hatte Kock meine von ihm citirte Besprechung dieses Verses (Bull. XII

p. 515 Oder Mel. Greco-Rom. Ill p. 57) nachgelesen, so wtirde er neben

dem Floril. Mon. 141 eine zweite Quelle angemerkt haben, namlich Didy-

mus de trin. 1, 27 p. 81: y; yap ebloi'^tioL xaXov l^oq, cpaai, loX^ ypui^ivoiQ.

Auch war eine inbetreff des Verfassers scliiichtern von mir geausserte Ver-

mutung (*es liegt nabe an Menander zu denken') niclit ausreicbend um den

Vers den Menanderfragmenten einzuverleiben : er geborte, falls er iiberhaupt

aufgenommen wurde, unter die Adespota. Dasselbe gilt von

Men. fr. 1112: zoXXwv ta^pwv daoloi [jl.' oltmIi^olv^ woraiif sicb zu

bezieben scbeint auch Dio Cassius 69, 22, 4: Xiywv xat powv to SyjawSsi;,

oil TzoKXol taTpot ^OLdiXix catoikKjix.v

.

Men. fr. 1116: xat c^tXiTv tsX (he, jjt,ta"r,i7ovTac; xat ataisiv to; (^iXyiggviccc.

Die aus Maximus Conf. entlehnte reine Prosa hat mit Menander nichts zu

schaifen, vielmehr handelt es sich um einen Ausspruch des Bias, vgl. die

Bern, zu Soph. Ai, 678.

Men. 1123—1 127 finden wir angemerkt dass zwei Fragmente des Euri-

pides, eins des Aeschylus nnd eins des Sophokles teils von Apostolius teils

in der Mant. prov. falschlich dem Menander beigelegt werden. Die be-

treffenden Dichterworte anzufuhren hat Kock fiir tiberfliissig erachtet. Wir

mochten fragen, warum nicht die ganze Notiz fortgeblieben ist. Derartige

Namensverwechselungen sind ja ganz alltaglich , was freilicb Kock bei der

Aufnahrae von Men. fr. 669. 758. 845 und sonst unbeachtet gelassen hat.

Nicht minder befremdlich ist

Men. fr. 1129: [Lucian.] Amor, non solum 43. sed etiam 42 vj^uc,

ttTco — Tw TToifjLsvi ex MeYiaudro sumpta esse arhitratur LohecMus Agl, I 631.

Die Stelle des Lucian verdiente dem Wortlaute nach angefiihrt zu werden

bei Men. fr. 601. Daselbst suchen wir sie vergeblich: dagegen fiudet sie

sich adesp. 1500 p. 665 f., wo Lobecks mit keiner Silbe gedacht wird.

Ubersehen hat Kock eine Erwahnung des Menander bei Philod. TOpt

^licLC, p. 42: Xeyouo-tv <^l iiWt^, oD; xat M£<vav>Spo? irapatvt<TT£>Tai,

xa<c T^irjv E<xaTyiv> 07rao6<v Ap>Ti<[Jn5oc;> sivat.

Noch kann ich nicht umhin einige Worte hinzuzufiigen tiber Kocks

Verhalten zu der Comparatio Menandri et Philistionis und den Disticha

Parisina. Obwohl in diesen und ahnlichen Spruchsammlungen einzelne Stel-

len alterer Dichter (auch der Tragiker) teils w^ortlich entlehnt teils benutzt

sind, so erscheint es doch als geboten alien Versen die entweder aus keiner

anderen Oder (falls sie in Antonii Melissa, bei Maximus Conf. und Consorten

wiederkehren) aus keiner besseren Quelle nachgewiesen sind, mit Misstrauen

zu begegnen. Kock hat sich einfach an Meineke gehalten: was dieser sein

Vorganger aus der Comp. Men. et Phil, aufgenommen hat, kehrt wieder

Melanges greco-romains. T. VI, p. 130.
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in der neuen Sammlung der Komiker-Fragmente. Meinekes Missgriff wird

entscliuldigt dadurch dass er auf den hochst imzuverlilssigen Text von Rut-

gers angewiesen war: von Kock, dem die vortreffliche Studemundsche Bear-

beitung vorlag, durfte man ein selbstandiges , richtigeres Urteil erwarten.

Er lasst jedoch fast alle von Meineke aus der Comp. entlehnten Fragmente

als Eigentum des Menauder gelten (vgl. fr. 538. 549. 552. 553. 597. 598.

690-712. 714-716. 856-858), nur sieben Stellen (fr. 1097-1100.

1103—1105) verweist er imter die dpLcpta-pyiTYjo-tfjia. Sicherlich ware es

besser gewesen dies ganze Contingent zu tilgen und dafiir die Comp. Men.

et Philist. nebst den Disticba Paris, nach Studemunds Recension aufzuneb-

men, wie es Meineke gehalten hat mit den von Boissonade edirten TvCaaca

MsvavSpou xai 4>tXta-Ttwvo«;. Einen iiberaus wichtigen Zuwaclis hat neuer-

dings diese Litteraturgattung bekommen durch die in einer Handschrift
/ ">

des Unterrichtsministerium zu Athen erhaltenen Mivavtpou aqlI 4>tXia-Ttwvo(;

yvoijxat xat otaAsxTot, auf welclie zuerst Sp. Lambros (vgl. Kock Com. 3

p. VI) hingewiesen hat. Die ersten 22 Verse dieser Sammlung sind in

h5chst trilmmerhafter Gestalt auch durch einen cod. Laur. iiberliefert als

MevavSpou xaJ <l»i>;ca-Tpta)vo; Sta>.£XToc (abgedruckt von Studemund hinter

der Comp. Men. et Philist. p. 42): das vollstandigere Corpus (316 iam-

bische Trimeter) ist unter dem Titel "Die athenische Spruchrede des Me-

nander und Philistion" mit musterhafter Sorgfalt veroffentlicht worden von

W. Meyer in den Abhandlungen der K. Bayer. Akad. d. Wiss. I. CI. XIX.

Bd. I. Abth. Miinchen 1891. Um die Emendation des stark verderbten

Textes hat sich der gelehrte Herausgeber grosse Verdienste erworben, na-

tiirlich aber hie und da auch fiir weitere Herstellungsversuche Raum ge-

lassen ^^

33) Eiuige Vermutungen telle ich hier mit in der Hoffnung dass andere mit besserem Er-

folg weiter arbeiten. Y, 15 f.: sv BstT^t^c yip ^(Svxe; vjiJistl; xou 3:ou.

ovTw; vuv YjixTv TtXavv) irapt^Txaxat.

Sicher scheint mir dass SetXtgt aus aS7jXi9c entstaaden ist; eine Art von Bestatigung bietet V. 79

:

£v aSstXtoc (1, aBy]Xia) yap C^vt£? Sv C^P^£v xP^vcJv cppovtjxoi Soxoujjlsv ptv] iJLa3ovT£« \xt^I ev (so

Meyer statt jjivj II ev xadtovTs;). Statt ^wvts; '/iijlsii; "wird entweder ^toij-av r^\xtXq oder, Avas ich

fiir wahrscheinlicher haltCj ^covrl; e^jjlev erwartet, V, 16 vielleicht ovtco; ap' r^iXv ?] TuXavvj Trap-

iffTatat.
V, 59 f. : TToXXwv 6 Xo^Of; XP^^^-TOf;, o Zl xgoT^oi; xaxo;.

Meyer vermutet TzoXkZ^ "ko^fot; piev xpyiaiGi; und ou rtS Xo^w riG-TEj^yov, ich mSchtc vorziehen

TToXXSiv 6 Xoyo^ apsaxog und ou xtS Xoyu) 81 xpixeov.

V. 71 f.: 4'£^5>lT^pot? ysXSo-t xa: piuOot; xsvoT;

OspaTTEuexat xa xaxi xat; cufxpouXiatt;.

Hier beruht YeAwut statt yeXwcrt wohl nur auf einem Druckfehler: doch ist es mir unmoglich

die Stelle zu verstehen. Vielleicht ist zwischen beiden Versen einiges ausgefallen.

V. 83 f.: xatpoi; iv^pwTuotctv o:roxay SsXyj

Melanges greco-romains, T* VI, p. 131.
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Philippides fr, 2 p. 301. Aus Bekk. Anecd. p. 86, 12 erfahren wir

dass <i»iknzTzi^ri(; XSwviaCouo-ae; statt yuvaTxe? gesagt habe yuvai. Was Kock

dazu bemerkt, duhitat de PJiilippide Nauck. Bullet, Petrop. XIII 360, be-

ruht auf einem seltsaraen Fliiclitigkeitsfehler. Der von mir (Bull. XIII p. 360

Oder Mel. Greco-Rom. Ill p. 126) geaiisserte Zvveifel gilt der Millerschen

Vermutung, dass der Vers

dem Philippides beizulegen sei. Kock 'selbst missbilligt Millers Ansiclit

(Men. fr. 848), befindet sich also mit mir in voUer Ubereinstimmung.
L

Philippides fr, 15 p. 305:
- r

oh yciktTzov 1(7^:1 iw xaxw^ Stax£tp,£va)

Das augenscheinlich fehlerhafte ia^bvua V. 2 hat verschiedene Besserungs-

vierten vorschlage hervorgerufen, unter denen keiiier sinngemasser und an-

spreclieiider ist als Cobets £u TrpaitovTa. Kock meint Yacilius est £u l/ovi:x^.

Schwerlich aber ist eu v/m gleichbedeutend mit su TcpaiTw, und ftir^ den

Hiatus £u 't/ovxoL bietet th olSa keine ausreichende Stiitze. Was Kock noch

Doch wolil av9pto7Tot(7t, bso<; oxav OlXvj. Fehlerhaft sind aucL die Worte eldtov XP^P-^"^^*^^' wofflr

£(i[));tov TrpaYiJLatoJv ertragliclier seiu diirfte*

V. 107: £x SouXeiag Bectot/jv st Tuyorg e^wv.

MSglich ware Soi>).ov 7cp\v ovt' st Scctttotvjv tuxoc<; £x^v. Wogegen der Vorsclilag des Heraus-

gebers, exoouXov £i <ju Bea-TToxyjv tu^ok; ty^oyy, als unstatthaft erscheiat, da man zwar touXsMoi/kot;

gebraucbt hat, niclit aber IxSouXo; (vgl. Mel. Greco-Rom. II p. 743),

V. 180: oxav p-aXttrra ^tjv e&sXy]; axtvB6vw(;.

Offenbar ist berzustellen C^v zxtvBuvco? d£Xv]<;.

V. 182 f,: zi)x^\ Tap ex^pwv etatv at <fiXwv fxaxar

Im ersten dieser Yerse diirfte euxtat yap ex^po^? zu schreiben sein. Dem prosodischen Febler

des zweiten Verses mocbte icb abbelfen mit der gewaltsamen Anderuag oL^iiiayyxq xoL[po\j(Si

Tfap SeSopxoTii;. Andere werden vielleicbt ^Xsttovts*; oW a^tfxaxta? vorziehea.

V. 190 f.: aSuvaxov eart xaravoeTv xivh^ ^ioo^

9£pOVTa XpUTTTYjV EvBoSt TCOVTjpiaV.

Vielleicbt xaxavosTv avBpo; 9plva xpu7tx7)v ^spovxo? IvooSsv TrovYjptav.

V. 238 f*: Yeptov ysvotxevoq
fj,*?} yaiJiec vewxepav.

aXXov yip e^sr 7raE8aY(OYr^(7£t? Be au.

Passender diirfte sein [koiyh^ yip e^st.

V. 246 £•: o 9tXou ps^aiou 5u|JLiv eyxpaTtS; cpipwv,

ouxo? '7C69ux$ ixsxpt xsXou^ Touxou 9cXo;,

Mag aucb der zweite Vers, wie Meyer vermutet, eine spatere Zutat sein, so ist doch statt

jxsxpc xeXou; zu erwarten Sta xlXou^.

TUXV]

Dorchaus richtig bietet Meyer zu V, 204 av euxux^g.

Melanges gre'co-rotnains, T. Tl, p, 132.
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anfiihrt, zba^ivouvioc Thorn. Mag. p. 382^. tb^tvquv'zoc Bernard. ^ sollte

vielraehr lauten ^eu^Evouv^ra Bernard Thom. Mag. p. 382, suat^svouvTa

Valckenaer'.

Philippides fr. 22, 2 p. 307. Uber die Worte 6 yap aTsvcoTio? outo^ ev

^^Tivrimv yjv (Poll. 9, 38) bemerkt Meineke in der grosseren Ausgabe Com.

4 p. 473, dass sie zwar einen Vers ergeben, nicht aber dem Philippides

ZU gehoren sclieinen, worauf er fortfiihrt ^Vobraeus tamen tentdbat b yap

aT£vto7r(i<; AaxiaSatciv outoc; yjv'. In Meinekes kleinerer Ausgabe (p. 1121)

wird einfach gesagt, statt iv ^^-dYjvTQatv habe Dobree AaxtaSatatv vermutet,

als hatte Dobree den Trimeter

6 yap cTTEVtoTTCx; o5to(; AaxtaSaiatv yjv

dem Philippides aufgebiirdet. Unbektimmert urn den metrischen Fehler des

yierten Fusses wiederholt Keck die Angabe der edit, minor, obwohl er

nicht nur aus Dobrees Advers. 1 p. 578, sondern schon aus lacobis Suppl.

add. p. CCCXIV entnehmen konnte, dass Meineke in beiden Ausgaben iiber

Dobree falsch bericlitet hatte.

Sosipater fr. 1, 42 p. 315:

SeOoo xaxsT S

w

m

Das von Herwerden angefochtene xaxsT hat Kovto^ im dritten Bande der

!Ad-/)va p. 384 gegen jeden Zweifei sicher gestellt.

Euphro fr. 4 p. 320:

b yap Tov rStov otxovcfJicov xaxw^ ^tov^

Diese Verse kehren wieder ohne Nennung des Verfassers und in verderbter

Fassung bei Boissonade Anecd. vol. 3 p. 472: 6 tov t'Stov olxov ctxovojxwv

Bato fr. 1 p. 326:

avSpojuo; wv £in;atxa^ " iv Ss tw ^to)

T£pa<; £(7TiV Et' Tt? £l>TU/;/]X£ StOC §tOU,

1st auch an sich Sta Sto-j durchaus unverfanglich (vgl. lacobi Suppl. add

p. CCCXVI. Epicharm. bei Stob. Flor. 69, 17 u. a.), so erscheint doch die

Verbindung £v Toi ptw und oix ^tou als frostig. Vor mehr als vierzig Jah-

ren habe ich vermutet Sta teXou? (Philol. 4 p. 576), ehenso neuerdings

F. W. Schmidt Krit. Stud. 3 p. 88. Vgl. Eur. fr. 273: -dtmv yap avdpw-

7rs',!7tv— SaitjLiov P^ov ivc^riki, xouSeI^ Sta iikouc; &bZxtixovtX. Moschion fr. 10,

2 p. 816: a? Sta teXouc; <^wv 6(jiaXdv v^o-x'/iaEv ^lov. Pliilera. fr. 88, 3. 4:

cov yao SJov Tiiakprov tic; li -^avT* e/wv iiropcT ta TcAEio-Ta Sta teXou;.

Melanges gre'co-romains. T. TI, p. 133. 39
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Posidippus fr. 34 p. 346: SnJ/Y]p6^, oliotzoi; 6 {ji,upivY]i; 6 Tt'po^.

Die mehr als wimderliche Vermutuiig Xi'^oupo; aToirw; konnte fiiglich un-

gedruckt bleiben.

Alexander Tmyovtov p. 373. Mit Beziehung auf die eine Glosse des

Hesychius (tiyoveov) sagt Kock "^in indice Aristoteleo non repperi neque ti-

yoviov neque TtTjiyoviov". Er hatte, wie der Bekkersche Text des Aristote-

les lehren konnte, TSTTtyovtov aufsuchen sollen.

Sosicrates fr. 4 p. 392:

Slav Tro&Elv Xiyy] ae xal (TTipyEtv yuvY],

cpo|5oO Ttap' auTV]; uXstov' (I)v XsysK xaxa,

Kock liat das mit dem Lemma Icoxpaxou^ tiberlieferte Fragment bei Maxi-

mus Conf. vergeblich gesucht: kein Wunder, da es vielmehr in Antonii Me-

lissa erhalten ist, wie Wachsmuth an der von Kock citirten Stelle lehrt.

Der Name ScwxpaTcu; berulit ohne Zweifel auf einem Irrtum, Meinekes von

Kock gebilligte Conjectur ScocnxpaTou^ ist jedoch unzulassig: vermutlich

stammt das Verspaar aus der Streitrede des Menander und Philistion, vgl.
r

W. Meyer Die atlien. Spriichrede p. 267 f.

Wir kommen zu den iiberaus umfangreichen

ADESPOTA.

In Meinekes kleinerer Ausgabe der Fragmenta comicorum Graecorum

finden wir 513 herrenlose Triimmer: siebzig bis achtzig Fragmente

werden in den Suppl. add. des fiinften Bandes der grosseren Ausgabe hin-

zugefiigt, so dass nicht voile 600 Numern sich ergeben. Dagegen hat Kock

im dritten Bande der Com. Att. fr. p. 397-683 und 754 f. die Zahl der

Adespota auf nahezu 1600 Numern gebracht: wozu noch einige Nachtrage

sich ergeben wurden, wenn man die von Kock in zwei Aufsatzen (Her-

mes 21 p. 372-410 und Rhein. Mus. 43 p. 29-59) fiir die Komodie in An-

spruch genonnnenenj in der Fragmentsammlung jedoch unterdriickten Stel-

len als eine Bereicherung der Komikerfragmente betrachten diirfte. Wie

man sielit, hat Kock dieser Partie besondere Energie zugevvendet. Leider

aber ist der Erfolg hinter dem guten Willen weit zuriickgeblieben. Von

der Masse neuer Erwerbungen , mit denen der Herausgeber die Adespota

der Komodie iiberflutet hat, ist eine sehr

zu beseitigen.

bedeutende Partie &

Nicht selten hat Kock Fragmente aufgenommen, bei denen wir wissen

dass sie mit der Komodie nichts gemein haben. "Dber Plut. Quaest. conv.

1, 2, 1 p. 615 D. E wird gesagt adesp. 113: nee desunt versuum vestigia:

b<^ii S' EUtXdwv Tou;; xaTax£'.[jL£vou? xOxX^p . , . o6x e^Y]
j
T;<iv a^iov auToO toitov opav

Melanges gr^co-romains. T. TI, p. 13i.
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/

(kiksiuiLivoy) . . . y OY]|X r/CTciuLTTECV SotXCOV xiXsu Dass

J
benutzt ist, konnte Kock aus dem

Aus den Schol. Plat.

hier ein Euripideischer Vers (fi

Index fontium zu den Tragiker-Fragmenten ersehen

p. 390 Bekk. (p. 919 b 29 ed. Turic.) werden angefuhrt adesp. 389 die

Verse

die nach dem Zeugnis des Plut. dem Tragiker Ion (fr. 55 p. 743) gehoren,

was auch Cobet Mnem. nov. 1 p. 353 und Cougny Anthol. Pal. append.

4, 60 entgangen ist. Den bei Hesychius ohne Nennung des Verfassers

iiberlieferten Vers (adesp. 594)

hat Hemsterhuys mit Recht nach Harp. p. 147, 17 dem Sophokles (fr. 728)

zugewiesen. Die von Clem, Alex. Strom. IV p. 630 angeftihrten Worte,

ob yap £v yaaTpo? (3opa to ypyjo-iov ihoa (adesp. 617) sind, wie ich bereits

Mel. Greco-Rom. Ill p. 334 erinnert habe, aus Eur. Suppl. 865 f. genom-

men, wodurch Kocks Schreibung id j^pyjaTov iaiiv wie die Conjectur ob yap

t6 yipfjfT'zov IcTtv £v yaaTpci; ^opa sich als unberechtigt erweist. Dass der

Vers TptTcovog y][Aa>.a']>£ y.6i^'/y,^oc, xucov adesp. 624 nicht einem Komiker,

sondern dem Lykophron gehort, wurde bereits Trag. Gr. fr. p. XIII bemerkt

und schon friiher von H. Weil Revue des etudes gr. 1888 p. 395. Die

Worte !\o-Tuava^ ylyova adesp. 744 entnahm Eustathius weder aus der

Komodie noch (wie A. Fresenius de Xi^swv Aristophanearum et Suetonianarum

excerptis Byzantinis p. 134 meinte) aus Suetonius iiEpi p>.ao-!pv]{xiwv, sondern

aus Straton Anthol. Pal. 12, 11 (was nach meiner Mitteilung H. lacobi In
r

comicos Gr. adnot. coroU. p. 2 erwahnt hat). Der Vers

axoXatTTo; oyXo^ vauTuvj t' a-iac^ioc.

adesp. 1242 verdiente selbst unter den ajji^iff^Yj'XTjaip.a keinen Platz, da es

auf einem Irrtum beruht, wenn bei Dio Chrys. loiv xcopitxaiv Tt? statt des

Euripides genannt wird: Kocks Annahme, dass ein Komiker aTa^ta statt

des bei Euripides iiberlieferten avap/ta gesetzt habe, ist durchaus unwahr-

scheinlich: eine weit starkere Abweichung vom Original hat Nicetas Chon.

p. 218, 14 sich gestattet, indem er statt des Euripideischen vai*TtxYj t' dvap-

yia xp£ta-fTcov iiupo? substituirte tyjv vauTtxYjv auai5£ua-iav SpaaTtxtoT£pav ttu-

po;^). Den Vers adesp. 1271:

34) Ein bekaanter Aeschyleischer Vers, Prom. 378: opyr^i; vodcsuffyji; eWtv iaTpo\ Xoyot,

and

614 finden wir die Variante xp°vos 5ixaiov xvBpa fxvjvoet ttote (statt Seixvucnv jjlovo;), bei Eur.

Hipp. 790 axons ai'fa. (neben "iuvouKe^ Xfjxi) x'.s ttot' ev Sofjio'.; [5otq. Ygl. de trag. Gr. fragm.

observ. crit. p. 32.

Melanges gre'co-romains. T. TI, p. 135. 39*
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^apu^ ^(xpbQ auvGixoz, w (pt'Xot, ^apu;;,

4^

habe ich im J. 1856, wie Kock anraerkt, der Tragodie ziigeschrieben. Ira

J. 1865 wies ich (Mel. Greco -Rom. II p. 656) hin auf die Stelle eines

Anonymus, vermutlich des Philodemus, Tispt TtotyjtJLaTtov in Here. vol. coll. alt.

IV f. 120, durch die wir uber den Autor des Verses (Soph. fr. 686) be-

lehrt warden und statt to -^Ckoi die richtige Schreibung w ^£vot kennen lern-
r

ten. Die Stelle des Philodemus (vgl, A. Hausrath Jahrb. f. Philol. Suppl.

XVII p. 239) wurde reproducirt von Goettling in einem Programm des

J. 1867 (Opusc. acad. vom J. 1869 p. 229). In einem Supplement zu den

Trag. Gr. fr. (Eur. vol. 3 p. XIX) verzeichnete ich den Vers, und Dindorf

nahm ihn auf in der fiinften Ausgabe der Pdetae scenici (Soph. fr. 926 b).

Gleichwohl wird er von Kock im J. 1888 fiir die Komodie beansprucht.

Wenn der sogenannte Aristaenetus 1, 27 sagt l\^7., oacrtv, avsjAOj; out£ jjiI-

vav CUTE Tzkdv ia, so reproducirt er nicht, wie Kock adesp, 1573 meint,

die Worte eines Komikers, sondern Aesch. fr. 250: £v^' oute p.i[xv£tv av£-

(jios; ouT£ ttXeTv £a,
,

Vom v6if.oz, sagt Dio Chrys. 75, 2: 6^£v ol^Jiat xat ^a.<7ikEbc, euotcoj; av-

dpwirtov xat dewv xlxXvjTai. Daraus macht Kock (adesp. 1389)
J

i

wahrend Bio Chrj's. sicli auf ein von Herodot und Plato erwahntes, bei vie-

len spateren Schriftstellern beriicksiclitjgtes Wort Pindars bezieht, voao;,

b TTavTcov ^QtaiAtbc dvaTcov te xccl aOavdcTcov (fr. 169 Bergk).

Aus den Scholien eines Anonymus und des Doxopater zu Apbthonius

(Rhet. II p, 23, 4 und p. 299, 1) hat Kock adesp. 273 den Vers

h

aufgegriffen. Dieser Vers findet sich schon bei Greg. Naz. vol. 2 p. 186 B,

und ich sehe keinen Grund ihn einem anderen Verfasser beizulegen als

dem Grefforius Naz.. dem auch die Verse

^icu 'zo xipSc; ix^iouv xaiV yjuipav und

(Doxop. p. 298, 29 und p. 299, 8) gehoren.

Was Cicero Orat. 56, 189 von der Lateinischen Sprache

Hippo nacteos ejfug partem ex iamhis

stra constat oratio, das gilt in gleicher Weise fiir das Griechische. lam-
r

bische Trimeter sind iiberaus haufig Griechischen Prosaikern entschliipft,

so dass wir uns wohl hiiten mtissen, wo uns ein Iambus begegnet, sofort die

Benutzung einer Dichterstelle vorauszusetzen, Selbst wo mehrere Yerse binter

Melanges greco-romaina. T. VI, p. 136.
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einander in der Prosa sich finden, ist nicht unbedingt ein poetisches Citat

anzunelimen. Sehr richtig sagt Person Eur. Med. 139. 140.: fieri posse ut

duo simul versus imprudenti excidant, non praefracte eguidem negarim. Syn-

esius enim Epist. XLIII ait: syvoaxs irXsTv £t; Tart 0pay.y]c /^copc'a, ixiX St-

aXXaYY](T6{ji.£vo; izpoQ ty]v ibyjiv " quae credo Synesii ipsius esse verha, non e

comico quopiam desumta. Herclier freilicli hielt diese Worte fiir dichte-

risch, und Kock hat sie nnter den aSio-uoTa afji^.ta-pyiTYjo-ttxa (1219): ich

wurde sie fortgelassen haben. Man hat eben, um Dichterfragmente bei
^

Prosaikern ausfindig zu machen, nicht nur die Versfiisse abzuzahlen, son-

dern muss auch in Betracht ziehen den Inhalt, die sprachliche Form und

den Wert der Quelle, aus der man schopft. Wie triigerisch der Schein von

Rh^thmen ist, hat Kock in recht handgreiflicher Weise erfahren bei den

Worten iy^ t^9 ^^"^ a-7r£vSop.at, xat 6 xatpd; t?]; sp.'.. (adesp. 768 aus

Anecd. Oxon. 2 p. 408, 33), wo er mit Sicherheit teframetri iamhici reli-

quias ex comoedia excerpti wahrzunehmen glaubte, bis er durch A. Pal-

mer erfuhr, was iibrigens schon vierzig Jahre friiher Gaisford Etym. M.

p. 738, 37 nachgewiesen hatte, dass die fraglichen Worte sich finden im

zweiten Brief an Timotheus c. 4, 6.

Dass ein komischer Dichter die Worte uaoYjo-stv aoi Soxw gebrauchen

konnte. wird nicht aber sind wir senotiet oder

berechtigt die Glosse des Hesychius 7rapY)cT£t<v> jj.ot Soxw mit Meineke Philol.

13 p. 536 und Kock adesp. 886 aus der Komodie abzuleiten. Eben diese

Phrase lesen wir bei luhan Orat. Ill p. 106 B und Greg. Naz. vol. 1 p.

598 C ed. Colon., wie ob co/m [xot Trapyjo-stv bei Plut. de solertia anim. c. 13

und c, 1 9 p. 968 F und p. 973 E, acpYicstv [loi Soxw bei lulian Orat. I p. 6 B
und Orat. IV p. 154 B.

Man kann zweifeln, ob die Worte dfAt yap

i-K auTov yjSy] tov xoXo^wva tou Xoyou

poetisch oder prosaisch sind. Jedenfalls aber erscheint es als durchaus unbe-

rechtigt, dass Kock adesp. 433 ^Gregorius Cypr. Leid. 2^ i7' anfiihrt, wo

vielmehr Greg. Naz. Orat. I p. 5 C zu nennen war. Denn die bezeichnete

Sprichwortersaramlung gibt die Worte des genannten Kirchenvaters, dem

wir ohne Nennung seines Namens auch 2, 58 begegnen: v. xaJ rXCjA -/jftev

Tcapa AOStov apfxa -^iovTEc; (Greg. Naz. Orat. XX p. 332 A ed. Col.).

Befremdlicher als alles bisher Erwahnte ist was wir adesp. 243 lesen.

Suidas V. xpataa>^w5-/;c citirt die Worte eines ungenannten Schriftstellers

(Aelian. fr. 284 ed. Teubn.): TYJf; '^^yff> ta EXa^TwrjiaTa xa'tYirfeTavuo, Er-rs.

xpat7ra).coor.^ t'.; sr/] xai piduo-o?, sI'ts cptXfjOCivoj; xai ev toT? atSotot*; ly^cov tov

£YX
r

scia7;ov. In den letzten Worten soil der Trimeter

M^anges gre'co-romains. T. VI, p. 137*
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/

entlialten sein, den Kock zu Eupolis fr. 100 p. 284 erwahnte. Trotz der

Yon mir erhobenen Einsprache beharrt der Verfasser hei seiner Ansicht,

dass hier die Worte eines Komikers vorliegen und zwar eine Parodie von

[Demosth.] 7, 45: dizt^ bu.zic^ lov syxi^aXov ev toTc; xpoxa^pot^ xa2 p.?] iv tquc,

TTTEpvatg xai:a7C£Trar/][J.£vov (popcTT£. Mit dem Ausdrnck £v tdic; ailoioiQ lyjov

Tov £Y^icpa>.ov kann man vergleichen Plut. de Alexandri M. fort, aut virtute

II c. 1 p. 334 C: TYjv ^uyjqv iv TaT; ^a^vat^ "Z^^j Laert. Diog. 2, 79: iv

t;oT(; Tioo-i T;a^ axod<; £X,cov, oder was dem Demades (Rhein. Miis. 29 p. 110)

beigelegt wird, y] y);coo-o'a cou cux iv tw crT6|JLaTt o-ou xa^v]Tai, ocXa' iiri

oixyjixaTo?. Die von Kock behauptete Parodie entzieht sich meiner Wahr-

nehmung. Bemerkenswert aber ist namentlich dies, dass Kock die iiber-

lieferte Wortstellung e^^wv tov Eyxs^aXov stillschweigend andert ^^), nur um

gute Prosa in einen schlechten Vers umzusetzen.

Hierrait kommen wir zu der bedauerlichsten Verirrung der von Kock

angehauften Adespota: ich meine die Neigung Fragmente der Komodie

aufzuspiiren wo reine Prosa vorliegt, und die aus dieser Neigung hervor-

gegangenen bald leichten bald gewaltsamen Textesanderungen.

Die Gefalir prosaiscbe Stellen fiir poetisch zu halten ist uns oft nabe

gelegt durch falsche Angaben spater Schriftsteller wie durcb eigene irrige
I

Voraussetzungen. In solchen Fallen wird man um Versuche die vermeint-

lichen Dichterworte wiederzugewinnen nicht verlegen sein. Einige Gramma-

tiker (Georgius Lecap. in Matthaei Lect. Mosq. p. 58. Anecd. Paris, vol. 1

p. 400, 26- Philem. Lex. p. 261) bezeichnen als Euripideisch die Worte

r

Demgemass suchten Matthiae, Botbe, Diintzer, Hartung eine metrische

Form herzustellen : ein jeder gelangte zu einem anderen Ergebnis, und

keiner ahnte dass die angeblich Euripideiscben Worte dem Kaiser lulian

(Orat. 11 p. 85 B) gehoren. In den von Tycho Mommsen herausgegebenen

Pindarscbolien lesen wir p. 9: Sto y.y.iTO'^oziicitkzyi' ^u-/fic, ^ap aL-^yXko^xh-ric,

daXXet TTpoc-wTiOV. Der Vorschlag Si6 xat Sooox"X7]; sv caT; zXi-^dy.K irpoaco-

TOv
I

— uu— ^^'/j\^ ^aXXci o'^^'ockloiJ.h'fi:; (Philol. 17 p. 361) ware sicher-

lich nicmals an die Offentlichkeit getreten, wenn M. Sclimidt die Quelle des

Citates (Proverb. Salom. 15, 13) recbtzeitig gekannt batte. Bei Maximus
^

85) Kocks Vorgang hat offenbar eingewirkt auf Blaydes Advers. in Com. Gr. fr. Pars I, wo

wir in der Appendix fragmentorum poetarum scenicorum anonymorum p. 249 lesen:

SuidaSj Ev ToTfftv atSotot^xOv syxs^aXov ex^v. (Com.)

Das sielit aus als ob Suidas unter 'Ev xotdsv den Vers citirte, und liber die Abweichung von der

handscliriftliclien Lesart sagt Blaydes kein Wort,

Melanges greco-romains, T. Tl, p. 138.
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Couf. 3 p. 744 Mign. findet sich folgende mit dem Lemma XaptxXsia; ver-

sehene Stelle: yj yap twv EptoTixwv avTt(3X£'-];tc; UTrot/vr^a-t; lou rAa'/o^ioc,

yivsiat xat avacpXiysi ty]v Stavotav iq -^ia xa^OaTiSp uXv) iiupi yevop.£vy]

UTuixxautAa. uirixxauaa yap iTzi^\j\iJ.(xc, Xoyo; spwTtxo;. Gitlbauer Philol.

Streifziige p. 416 bezog das Lemma auf den Komiker XaptxXEtS-/]; und

wurde durch diese falsche Annahme bewogen einen Passus in Verse zu

bringen, der dem Roman Xapt'xX^ta (d. h. Heliod. 4, 4) angehort mit Aus-

nalime des letzten, aus Achilles Tat. 1, 5 entlelinten Satzes, uTcixxaufxa

^(ip _ £p(o^[x6;. Ebenso verfuhr Gitlbauer p. 417 mit Maximus Conf. 7

p. 772 A: XaptxXsiac;' \vir\ iv yy) ib [a£.v wviov o-iravEov loXc, ayvoouaiv to Se

o6uL£vov £L»{x£TaSoTov lol;, £A£oOa-i — wo ein Excerpt aus Heliod. 6, 10

vorliegt.

Zu welclien Mitteln Kock gelegentlicli greift, um aus prosaischen Texten

Verse zu Schmieden, mag man ersehen aus nachstehenden Proben,

Wir lesen bei Alciphr. 2, 1, 5: o^cjjc, iaitv "Epco;;, w [3aart>.£0, xal i\b€N

xat avaTiTYivar z^\.i:i(j cue, uTEpouTat, xat OL-KikiziaoLC, 'ZOLyb iiTEpoppUETv Ei'todEV

auoyvcocrO'Et'^. 8i6 xat ji-lya twv ETatpouo-wv iaTt crocpta^jLa d£t to iiapdv ty]^

aTco)waua-£to^ uTr£pTt^£{ji£vaj; TaT;; £X7rtat StaxpaTEtv 'zobc, ipao-Ta^. Eben die-

ser Passus kehrt wieder bei dem sogenannten Aristaenetus 2, 1 p. 158 H.,

wo nur die Anrede w ^aa-tT^Eu fortgelassen ist. Kock macht daraus die Verse

(adesp. 172):

icc/b yap sXTttora^

"Epw;; TTTEpouTat, xaT' aTi£};7rt!Ta; Ta^u

7rT£poppU£Tv El'codEV.

Die Ubereinstimmung des Alciphron und des ilin ausschreibenden Aristae-

netus erklart er damit, dass beide ex eaclem comoedia schopften. Beide

also wichen vom Original sehr stark ab, unter einander aber stimmen sie

Wort fiir Wort iiberein, selbst in dem unpassenden avattTv^vat (statt a-oir-^-

vat) und in dem bei Alciphron mit Cobet zu tilgenden, bei Aristaenetus zu

duldenden aTioyvwa^Et?. Auch sonst zeigen Alciphron und Aristaenetus eine

merkwiirdige Harmonie der Seelen (vgl. die Beraerkungen der Herausgeber

zu Alciphr. 1, 36, 4. 37, 3. 2, 2, 6.fr. 5, 2. 3. 4), vermutlich ebenfalls

infolge der Benutzung derselben alteren Quellen.

Porphyrins de abst. 3, 27 p. 226, 16: ivSsv]^ -rravTcov, ita- oh upc; tov

Tcopov o'j ^}iTc£t, £fxc: T£ T^ dv/jTcp <zffi oua-£w; auTou, £co; Tcv ovTw:; iauTiv

oux £yv(opt(T£v, soil einen Trimeter der neuen Komodie (adesp. 246)

4f

angebracht haben. Mit t4v ovtwc iauTov ist zu vergleichen Porph. de abst,

1, 29 13. 107, 7: oO yap dc; aXXo aXX' £t; ^gv ovtco; sauTov yj avaopcfxyj,

Melanges greco-romains. T, VI, p, 139,
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Iambi. Protr, c. 5 p. 36, 22: lyyv'za. ti ^iv ovtcoc; sau^ov, Porpli. bei Stob.

Flor. 21, 27 p. 333, 22: fxav^avstv 7rapax£X£0£Tai tol»<; ovtco? iauTouc. Dass

statt Tov ovTcoi; iauTov audi tov ovtco^; auxov gesagt worden sei, halte ich

fiir unwahrscheinlicli. Sodann erhebt sich die Frage, ob eine Wendung wie

yvcovai lov ovtw^ iauTcv (oder auTov) in der Komodie jemals vorgekommen

sei. Und selbst wenn diese Zweifel erledigt waren, wiirde es als gewagt

erscheinen aiis der metrischen Form der Worte eco; i6v ovtw; auTov oi»c

iyvwpto-Ev auf ein poetisches Citat zu schliessen.

Dass ein Komiker gesagt habe oi>8iv £(tt' aXX' yj yvado; (adesp. 291),

wird meines Erachtens durch Clemens Alex, Paed. II p. 165: xat p-oi ooxu

6 ioioitio(; avdpwTTo; ouSiv a};X' yj jvoL^oq slvat, so wenig erwiesen als durch

Longus 4, 11, 2: oOSsv aXXo wv y] yva^o^ xai yaaTJYjp xaS la Otto YauTEpa.

Aristides I p. 778 Dind.: Travi^' 6o-a toutou toO yivouc v/yzca^ "^^yji^ av

T'.^ <fY)a:£te.v elvat t-^c; xat StSoOo"/]; sxaaTa toutwv xat Tcapaipoufxivv]? yjvtx' av

au xai TouTo pouXTi^v]. Daraus wird gemacht adesp. 406:

/

TiavTa lauTa yap

t6j(V] (itStoai xat uapatpatat TzaXtv.

Den "Worten des Porpb. de abst. 4, 4 p. 234, 5 (oder vielmehr Plut.

Lycurg. c. 10) wo-T£ toOt;o t\ io dpuXo6[j.£vov iv [jiovy] tv] S-irapx-/] pXiuEa-^at

(a-a){^£a-dat Plut.) iu:pX6v ovTa tcv uXoDtov xat x£t[JL£vov wo-TCEp ypa^vjv a(|;u^ov

xat axtvr^Tov, soil zu Grunde liegen das Dichterwort (adesp. 410):

£V STCapTY] JJt-OVY]

Tu^Xo!; iad' 6 tiXoOto!; ojo-Tiep a'j'U/^oc; TP^?^-

Wenn Kock in solcher Weise die Texte der Scliriftsteller benutzt um

seine Gewandtheit im Versemachen zu zeigen, so ist nur dies zu verwundern,

dass die Zahl der von ihm zusammengebrachten Adespota nicht bei weitem

grosser ausgefallen ist.

€ber das bei dem Aufsuchen komischer Adespota von Kock befolgte

Princip belehrt uns eine den Fragmenten von Menanders Aua-xoXo;; vorauf-

geschickte Bemerkung. Lihanii si una de |ji£X£Tat;, quae Dyscoli nomine

inscrihimtur^ ad Menandri iniitationem composita fuit, magis ^j(sv.okoc,

yYjp.a; XaXov yuvalxa [IIll 134— 150), in qua trimetri permuUi inveni-

tmiur, quam A()<jY,Qko^ 6LT:ov.Ttpb^z(t}v [1111612— 621), in qua unum inve-

stigavi, Menandri ingenio videtur convenire. Umstandlicher wird liber die

erste p-sXir/] des Libanius gebandelt im Hermes XXI p. 394. ^Jedenfalls

ist der Stoff in der Sclirift des Lihanios, mit Ahziig der selir geschnacklosen

ZutJiaten des Sophisten, der Komodie entnommen, und zivar woJd nur einer.

Die in den erheiterndsien Situationen sich entwichelnde ScJiilderung des

Gegensatsts in den Charakferen der miindfertigcn Fran und des schweig-

Melanges greco-Tomains. T. Vl, p. 140.



(XXXIV)] BEMERKUNGEN ZU KOCK COMICORTJM ATTICORUM FRAGM. 617
r

samen Griesgrams wirU so hocMomisch , und die AussicM auf Gewinnung

eines erJiehlicheren Theiles eines so gepriesenen Werkes des Menander spornt

so mdcJitig, dass man immer wieder versucM wird den Stein des Sisyplios su

ivcdzen. Und in der That kann man siebzig his achtzig Trimeter, danmter

aiich eine Ideinere Zald wortUcli erhaltener, aiis der sonderharen Rede aus-

scheiden: aber die letzteren sind meist oJme ZusammenJiang unfer sicli, und

die iihrigen erfordern so starve Indermgen, dass endlich der Versucli auf-

gegeben werden miisste die Zuge des Meisters in uberzeugender Weise herzu-

steUen."* Natiirlich musste Kocks Bemtihung fur Menanders AuaxoXoc; resul-

tatlos verlaufen, da er von einer irrigeii Voraussetzung ausgiug und dem

falschen Princip liuldigte, das Vorkommen von Versen in einem prosaischen

Texte als Beweis fiir die Benutzung von Dichterstellen zu betracliten. Bel

Libaniu erklart ein iiinffst verheirateter Mann

schiossen zu sterben, da er die Redseligkeit seiner Frau und den Larin

ausserhalb des Hauses nicht langer ertragen konne. Dies ist der einfache

Inhalt der [x^k-/]. Von "erheiternden Situationen" kann ich nichts entdecken,

und der "schweigsame Griesgram" ist vielmehr ein widerlicher Schwatzer,

dessen unertragliches Gewasch den Leser seekrank macht. Citirt wird p.

146, 2 ein bekannter Vers des Sopbokles (Ai. 293), Beziehungen auf

Aristophanes Ach. 1218 f. und den Komiker Phryniclius (vol. 2 p. 587

M.=:fr. 18 p. 375 K.) finden sich p. 142, 24 und p. 148, 1: eine Benut-

711T10- des Menander hatbisher niemand nachzuweisen verraocht; denn land-

laufige Redensarten wie Tpuyovo^ XaXtaxipa p. 143, 23 koramen nicht in

Betracht. In den adesp. 1522 f, hat Kock die Komiker

Fra aus der jj-tlhri des Libanius zu bereichern versucht. Seine

Schliissbemerkung, videnfur haec e AuaxoXw sive Menandri, quae est Mei-

neUi senfentia, sive alius poetae expressa esse, ist ungenau: Meineke hat

zwar Com. 4 p. 106 die unbegriindete und hochst unwahrscheinliche Ver-

mutunff hingeworfen, dass die Charakterzeichnung des SOcrxoX
5 ^^"'to

nius auf Menanders AuaxoXo; beruhe, nicht aber ist es ihm in den Sinn

ekommen
des Menander bei Li

banius zu suchen. In den Excerpten aus der pXhr, des Libanius konnte

Kock eine Reihe erhaltenen oder mit ganz geringfugigen An

herzustellenden iambischen Trimetern anfuhren, z. B. xa-raSouXc

^u^v^^oij^i zr,Q aTraW^aYfj^ p. 135, 7. Ta; U U aty-?]^ ytyvofxiva; aaua^

UOLl
TToa' iAocGTri TzailioL

\

yevoi

aXsxTpuovcov 6-6<TOuc tpbotaev. o^ba \
E^yjv p. 138, 12. -raXacpupa h

^ V
^1^'-

z X) WV XOY

Xei p. 142, 6. (JLV) irpaTT£ ^ctvuv ^oO yivou; avaH'.a p. 145, 19. Tyjv

^^aipav iv-auda xa^kp^' V) pv/j p. 146, 5. ob T.oaM^^ b x«tpi? iv davaTou

Melanges greco-romains. T. YI, p. Ul.
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AoyoiQ p. 147,8. XExpayoTa, iteptto-Tajjt.E.vou?, xuxkouiLtvouQ p. 147,31. £7r£tTa

7rpocTxa^TQU!.£VY) TaTtTtv O'jpai^ p. 148, 10. ^otjv vsxpwv xat SiaXoyouc;. SiSoixa

Syj,
I

SiSoixa 149, 26. Von keinem dieser Verse moclite ich behaupten dass

er aus der Komodie entlehnt sei. Auch die wenigen w5rtlicli erhaltenen

Verse die Kock anfiihrt, avsTpt^s Tfj^ pa}^av£UTpta; ty]v £lii.PoXy]v (p. 140, 8)

und uusp a>Aox6Ta>v ibyGiV irpoo-tovra toT^ ^eoTc; (p. 144, 2), wie 7raa-aia-<tv>

yjSovaT; £vavTto6[Ji£vov (p. 142, 30), kaim ich iiur fiir zufallig halten. Kocks

Versuche in der ixe/Ity] des Libanius Trimeter herziistellen sind durchweg

willkiirlicli, zum Teil unstattbaft. Gegen iyiii^ic^piTiuijpzuiLiTzipyJiiJ.zvov opcov

(p. 140, 12) spridit die Form £7:£p/6ui£vov^ wofiir irdov zii sagen war. Als

niclit minder bedenklicb erscheint bei einem Attischen Dichter die Elision

£xaO£uS' av (p. 143, 9), vgl. Elmsley Eur. Med. p. 150 und meine Eurip.

Stud. I p. 22.— In der anderen ^tli^ri des Libanius (IV p. 612— 621),

weldie Kock zu Menanders Auo-xoXo? heranzieht, will ein Vater seinen

Sohn verstossen und enterben, well dieser, als der Vater fiel, gelacht hat.

Hier hat Kock nur einen Trimeter gefunden, namlich adesp. 510: anaXXa-

Y£tY]v TOO Kpovou lou'zou Tzoit. Moglich dass dieser Vers aus der Komodie

stammt; ihn aus Menanders A'jo-xoAo; abzuleiten sind wir durch nichts ver-

anlasst. An schlechten, nur dem Zufall ihr Dasein dankenden Versen ist iibri-

gens auch in dieser [j-ikim kein Mangel: Sta '^pcx'/itav, av ^' oIq Xiyto Tzpofj-

iytV') ^eXvit'
j
av d' (be l^oc OaTv aXAa/fi Y.tyy\-^ivca p. 613, 16. a7ro7^vty6[J^£vo^

6t;.w; 5t£xapT£pouv, £w;
j

£tg acTU uots xat Tfi^ a.'^^opa.v £Vc[3aXo[ji.£V p. 614,

20. ExaffTov iviccjiou Tpoa)Y]v ttoXXoT^ 6u.ou p. 614, 24. dc; o&c aTroooTiTw:;

£fx7Cc!Tu>v v.ixl TO) Tzo'jZ p. 615, 2. irXaTU^ yiXwc; toGtw y£v6fjL£V0!;^ o5 Tzoxt

[i.a Tou; d£ou^ toOt' £).7r£o-a<; p, 615, 5. idv vo|i.c^£T7iv atoou[i.£VO(; xaS ^y]

liyuyv
I

ava^avSov p. 616, 7. £|jl£ §£ y£>^6iy, £7r' £(jLot, [xaTvXov 8' 6>.w; y£>.(ov

117, 3. dpacj TO §£ yripa^ Touaiv cuSauoD t^Ov]^ p. 620, 11. iraTi; xat

©a >; xat a-'jyy£vy]; xai Tiavd airXw; p. 621, 15.

Die vorstehenden Proben werden geniigen um darzutun dass den

saikern nicht selten unbeabsichtiste Trimeter entfallen. Infoke dessen
""

die Gefahr durch den triigerischen Schein vorhandener oder mit leichten

Mitteln zu erzielender Rhythmen getauscht werden sehr nahe gelegt. Spiitere

Schriftsteller beziehen sich uberaus haufig auf Sentenzen alterer Dichter in

der Weise dass sie nur den Sinn, nicht aber den Wortlaut wiedergeben, der

ermittelt werden kann nur wo das Original anderweitig erhalten ist. Einige

Belege solcher Citate hat Kock selbst Hermes XXI p. 374 f. angeftthrt ^^).

Dahin gehoren zwei Stellen des Procop. Gaz. Epist. 13: £i ^obc, Tro^ouvTac

36) Kocks bcfremdliche Ausserung uber Libanius Decl, IV p. 184, 19 wurde beieits oben
(Anm. 2) abgewiesen.

Melanges gre'co-roinaiiis. T. VI, p. 142.
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[jita yfipocaxziv yi(jL£pa tcoieT, und Epist. 115: d loXc; ipdbaiv T^iz-spa p.ta Tipo?

y^pa;; apx£T, aus denen Kock die adesp. 263 und 264 macht: y,i y](jL£pa

YYipao-xstv -KoitX und [xta 7:po^ yi^pa^ ap Im

Hermes XXI p. 381 sagt der Yerfasser: *gewiss riikren heide Fassungen von

den Komikern her'. Kaibels Verweisung auf den von Procopius benutzten Vers

des Theocr. 12, 2: oi ^i tzo^zuvzzc, £v y]ut.aT'. y/jpaa-xouo-tv, ist fiir Kock wir-

kunglos geblieben. Nach seinem Verfahren konnte man aus Aeneas Epist.

19: iw §£ xapivovxt xat yjfxipa (7.ta r.zXkdbv iioiv Tispiooo;, rait Leichtigkeit

eine dritte Fassung gewinnen: toi xauivovTi yap
|
iroXXwv etcov irtpioSo^

TQfjLspa fjita. Auf Theocrit scheinen auch zuriickzugelien zwei von mehreren

Scribenten (vgl. Anecd. Boiss. vol. 1 p. 13. 39. vol. 3 p. 148. Georgius

Cyprius Epist. 19 in Lambecii Comm. de bibl. Vind. VIII p. 1070 D)

copirte Stellen des Greg. Naz., vol. 1 p. 275 B: ^ioc, oko<; Y)[x£pa {xia tcXc,

Tio-^w xa|jt,voua-tv, und p. 473 C: ovtw(; i]^ipcc [lIt. [Hoc, SXo; av^pwTrcu (av^pw-

tzoiqI) toT? Tiobco xa|jivoua-t. Hatte Kock diese Stellen gekannt, so wiirde er

vielleicht auch daraus sich einen Vers gemacht haben, wie etwa durch Com-
r

bination von Procop. Gaz. Epist. 115 und Greg. Naz.: toT; yap tuo^o) xap,-

voumv Viixlpa [xta
|

-Trpo; yf^pa^ apxsT.

In gleicher Weise sind zu tilgen adesp. 5 2 : IVkyapeti; ydp e^co tou Xoyou

xat TQcpi^^au, und 673: Msyapscov ob^d^ \6yo^. Hier wie dort wird ein be-

kanntes Orakel benutzt:

b^tX^ t\ (b Meyap"?]^, ouxe T^hoi o'jt£ TitapTot

OUT£ SutoSsxaTOt, out' £V AoyCO cut' £V apcdfAW.

Den unstattliaften Artikel e^w toO >^'6yc'j xai TaptS,u.oO hat Kock hinziigefligt

um aus den Worten des Libanius 11 p. 215 f.: to twv IVkyapicov itsttov^e-

vat — £^co xat Xdyou xat ocpt^y^ou x£tfy.£vo£, einen iarnbischen Trimeter herzu-

stellen^ der eine Veroffentlichung nicht verdiente.

Noch seltsamer ist Kocks Verfahren adesp. 1566, wo nach Aristaen.

Epist. 1, 17 p. 149: oavig yap OSaTOt; iv^tkEy^u):; £7r[o-Ta(^ouo'a xai TciTpav otSe

xotT^atvEtv, in Vorschlag gebracht wird
L

r

pave; yap uSaTC^ iv^tktyCjc a^yZouaoc xat

cTpav [AaAaTTEt.

Bisher meinten wir dass der stete Tropfen den Stein hoblt^ gutta cavat

lapidem: fortan sollen wir glauben, ein unablassig fallender Wassertropfen

sei im Stande Steine zu erweichen. Auf welche Zeugnisse der Alten dies

mir neue Phanomen sich grundet, weiss ich nicht: Aristoteles wenigstens

sagt, dass o "ki^oQ oute cxXyipoTEpo; yt'vETai o'jte {jt-aXaxwTEpo; (4>uar. axp. 8,

3 p. 253 b 30). Ware in den Worten des x\ristaenetus ein iambisches

Bruchstiick zu suclien, so konnte man vermuten

Melanges gre'eo-romains. T. VI, p. 143.
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oavlc, iv^{ki'/Jx)<; aTa^ouaa xoikxivei Triipav,

Oder auch, was in der Vita Greg. Naz. p. (19) B wortgetreii tiberliefert ist,

Aber durchaus richtig hat man die Worte des Aristaenetus schon langst be-

zogen auf Choerilus Sam. fr. 10 p. 271 Kink.: Tt£T:p-/]v y.o'!kaiv zi pavic; uSaio^

EvSsXs
z^^ri

Wo sich bei Prosaikern iambisclie Trimeter mit leichten Mitteln herstellen
4

lassen, ist Kock allzu geneigt mehr oder weniger unversehrt erhaltene

Dichterstellen vorauszusetzeu. SoUte dies Princip weitere Verbreitung

jRnden, so wird nns nachstens bewiesen werden, dass das Griechische Alpha-

bet niclits weiter ist als ein nur massig verdorbenes Fragment einer ypap.-

p.aT'.x/] xwpt-wota, die neben der ypaaaaTtxY] TpaywSta des Kallias nicht wohl

fehlen durfte. In der Hoffnung dass andere die Sache besser machen, mochte

ich etwa folgende Herstellung des ''Originals" vorschlagen:

<£(Tt'> aXoa, P^qTa, yxaij-oc, SiW, £ ^t)^6v, <x>q

'Cyjt', Yjia, '9'"^'r', twTa, xairTia, XajBSa, p.0,

vDj ^t, ti iJ.iy.pbv Q TCI T£ xat pw, o-iytxa, TaO,

5 ^i).6v, co; cpT, yX TO T£ '<j>T xa> [jL£.ya.

Im Gegensatz zu den Stellen, wo es gelingt "imter der neuen tJbermalung

die alten Linien zu erkennen", wird im Hermes XXI p. 393 erwahnt die

bei Dio Chrysostomus 59 sich findende Paraphrase des Euripideischen

Philoktetes, die an zuverlassig Euripideischen Versen einen kaum nennens-

werten Ertrag liefere. Gerade diese Paraphrase zeigt handgreiflich, wie

misslich es ist auf zufallige Rhythmen zu bauen. Sie ist von erheblichem Nutzen

gewesen urn mehrere ohne Nennung des Stiickes oder auch des Dichters

liberlieferte Fragmente dem Euripideischen Philoktet zuzuweisen (vgl. Eur.

fr. 787. 789. 790). Wo ein derartiger Anhalt fehlt, tappen wir im Finstern.

Aus Dio Chrys. 59, 11: Sucrycpyj y£ fjtyjv TavSov opauKTa, w ^£V£, ergibt sich,

wie Gataker gesehen hat, dass der von Plutarch de curiositate c. 12 p. 521 A
erhaltene Trimeter (bei Kock adesp. 1236),

SuffiJLOp'pa jxivzoi TavSov eto-tSsTv, ^ivE,

aus Eur. Philokt. entlehnt ist. Waren wir lediglich auf Dio Chrys. ange-

wiesen, so wurden wir etwa ^u(7yj.p1] ye fjLY]v,
|
w ^sTve, TavSov c^aivziai dsa-

(xa^a dem Euripides beilegen. Noch strenger konnten wir uns den Worten

des Dio Chrys. anschliessen, wenn es sich iim das Fragment eines Komi-

kers handelte, wo es geniigen wiirde zu schreiben Sucr/jpr] ye [xy]v 1
opa-

p.a-', d) ^£V£, TavSov. Sicherlich wiirde kein Mensch ahnen, dass Euripides

nicht c'jTyj.^-q sondern 86c7|jLopcpa schrieb, nicht y£ ^r,v sondern ^ivioi, nicht

Melanges gre'co-romains. T. YI, p. 144.
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opafxaTa sondern iltyi'^iiv: dem Wahn ein fast unversehrt erhaltenes Original

herstellen zu konnen wiirde nichts hemmend entgegentreten; denn Yerse

ZU macheii ist keine Hexerei.

Allerdings ist es hie und da gelungen mehr oder weniger entstellte

Poesieen aus prosaischen Texten liervorzuziehen. In den Aesopischen Fabeln

bemerkten Tyrwhitt und nach ihm andere das Durchscliimmern von Cho-

liamben des Babrius: die" aus Citaten und durch Vermutung gewonnenen

Fabeln und Bruclistucke dieses Dichters wurden im J. 1835 von Knoche
r

bearbeitet, und bald darauf lehrte der von M. Minas aufgefundene codex

Athous, dass man mehrenteils das Richtige gesehen hatte. Eine zusammen-

liangende Reihe von iambischen Trimetern aus Apollodors Chronik liaben

Roeper und Goraperz nachgewiesen im Academicorum philosopliorum in-

dex Herculanensis ed. a Fr. Bueclielero (Greifsw. 1869). Auch fiir die iam-

bische Clirestomatbie des Helladius bieten die von Photius Bibl. p. 529

535 gegebenen Excerpte eine ziemliclie Anzahl von sicber erkennbaren

Versen.
r

Weit zahlreicher sind die Misserfolge, von denen scbon oben einige Be-
t

lege angefuhrt wurden. Dass dem von Kock adesp. 337 aufgenommenen

Passus des sog. Dicaearch (Miiller Geogr. min. I p. 104) die Stelle eines

Komikers zu Grunde liege, halte ich auch jetzt noch fur wahrscheinlich:

eine Herstellung des Originals ist uns versagt, und der von mir zaghaft

;ne Versuch konnte ftiglich unerwahnt bleiben. Auch die meisten

von Kock aus Prosatexten geschmiedeten Verse werden sehr kurzlebig sein,

well die Mittel, denen sie ihr Dasein verdanken, in der Regel nichts weiter

hervorbringen als (licc 07cv]v£pt.ta. Besonders habeu ein reiches Contingent

geliefert Lucian, Libanius, Alciphron und — was' geradezu unbegreiflich

erscheint — der sogenannte Aristaenetus. "Welches Repertoir von verloren ge-

gangenen Komodien oder was fiir andere Hilfsmittel Kock diesen Spiit-

lingen zutraut, woUen wir nicht weiter fragen. Fiir diirchaus verwerf-

lich aber halten wir die Willkiir, mit der Kock seine lamben der Ko-

modie aufdrangt. Zu den friiher mitgeteilten Proben fugen wir ohne langes

Suchen noch einige hinzu, und zwar je zwei aus den genannten vier Schrift-

stellern, alle angeblicli Fragmente ty]^ vsa;.

Lucian Charon c. 22: /zi ouv £x£Tvot crTeoavouo't ^obc, Xtdou^ xat y^pioufri

xat [x£}vtxpaTov, co^ youv £Jxac7at, iyr/iowjiv^ Daraus macht Kock adesp. 128:

gctiag

if GUV ixsTvoE Tout; }dd^ov^ aTEOOcvoljai Acci

-" r

Melanges greco-roinains. T. YI, p. 145,
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J

Lucian Pise. 35: to Ss TravTcov od^jy^Kyzov ^ Sxt (jLVjS^vi^ SsTo-dat Xeycov

pov atTEl 7rpO(T£X^o)v xai ayavaxTsT [jly] Xa^wv. Auf dieser Stelle beruht

adesp

Ssvo^ Ssto-dat XirtoV

Exao-TO^ auTcSv, aXXa tx^pov uo-Tspov

Sitrat TipoasX'S'WV xayavaxiEt ay) Aa^

Die Worte i^ovoy -nXouatov £tvat ^iv ao(p6v xExpayco? halt Kock somit fiir ein

von Lucian eingeschaltetes Emblem. An die obigen Worte schliesst sich

folgender Passus: o^xoegv co; d iiq £v ^aa-tXtxa) <y/ri^0Li:i op^vjv Ttapav £^cov

xat StaSyifjia xai TaXXa oaa ^(xiikiiac, Yvcopta-[i.aT:a upciaatTotY] tojv u'TuOoc.s.^txs-

pcov Seopi^vo;. OTav [xiv ouv auTOu; Set) ti Xajx^avEtv, TroXu? 6 Trept ToO xotvcovixdv

that EeTv Xoro; xat (o^ aStaoopov 6 tuXouto^;- Es ware dem Herausgeber ein

Leichtes gewesen sein Adespoton auf Umfang zu brin

etwa so

aiav S

{jlvjSevo; SsTadat X£y

aXX' £va aocpov ttXouteTv xcxpaycl)^, Oo"T£p

to? ti zic, op^Yjv Ev Pa(7tXr/.oi fjyy]ikOLn:i

E/^tov Ttapav xai StaSyjaa uokwztXi

8 6|jLEvo^ atTotyj Tt tou;; aTropcoTEp;

iTav fXEv ouv auToui; oey] tt XafxJ^

rroXu:; X6yo^ co^ slva^ o"£ SeT xotva

p6v ^' 6 ttXoOto^.

L

Libanius IV p. 212, 14: d^i |jly]?£ upoTEpov y]u^a{jLV]v, (J17]Se £a-/;ov S7:t-

vtOouaoLv TYjv T6/y]v, fjiaXXov Se EtpcovEuofjLEvvjv. Diesen Worten sollen zu

Grunde liegen zwei Trimeter, adesp. 156:

<aXX'> Et^E jXYjiE TipoTEpov V]u^au.7]v <TaXa(;>

fJE-YJT EC"y^CV ETTtVEUOUa-aV <EU'&UC> T7]V t6/V]V.

Libanius IV p. 8685 22: 6 8e Syj Traioaycoyo;, *HpaxX£t^, wv oEcr-oTci

Twv 6ia TravTo^, paa-covr^^ aTCEXaOvcov, irpo^ Epyov tov Xoycafjiov E/^£tv xeXeuco

£v /^pr^dToiv ou^Ev EiratvcSv, iici Se 'toT; {jiixpoT: uTrEp^aXXovTwc xoXaJ^w

'uX 3axT/]pfav Yj o-xuTo:; £V iv] S

Aus der redseligen Diatribe werden fur die Komodie nur zwei Trimeter

(adesp. IGl) beanspriicht:

Melanges greco-romains, T. YI, p. 146.
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epog ap.£tVGUc; auTcov £'TratS£uo'£v avSpat; Xoytciat ' T^;; [uv yap 6'^|^£

u

v3Ty]v ntpi/lioc^ ToO Ss KptTtav. Ein Komiker soil gesagt haben (adesp

22)

crOyxptvov, a> Tav, XfTTrao'tav xaJ ScoxpaT

T% [JL£V yap o'^Et riEpr/AEa^ KptTtav Se it

^T£pOU ua^V]TY]V. •

Alciphr. 3, 60, 3: Totauia ia tv]:; IleXoTrovvyjcrou TrpouuXata xat ri SuoTv

daXaco-atv £v y.i(j(x> x£t[Ji£v7] TioXt^, yapUaaoL ^tv cSeTv xat a^mcptXa^co? v/ouaoc

Tpu'p7][xaT(ov, Toi>i; ctxvjTopa^ Ss: a/^ap:t7Tou^ (a/^apkou? Cobet) xat avsua^poSt-

Tou? x£XTV]fji£VYj. Bel Kock lesen wir adesp. 123:

SuoTv SaXaTTacv £v p-iaoj 7:apax£5fj-£V7],

yjxpktya'^ iSeTv [jl£v xapi^iXa^w? Tpu^Y]fjiaTco^

iyo'jfJOL^ n:ob^ 8' oixouviia; OLyctpiiouc, t£ xai

Das V. 4 eingeschaltete Oai^f/Ladco; ist ^au|jLaTog a^tov, noch befremdlicher

klingt £v iiia-c^ Tzccpoc/Mfj^oa statt £v fjiEo-o) xETo-Oat.

Aristaen, Epist. 1, 10 p. 140 Kerch.: oOev o^Epcos; ou (/.ETpKO);; £v£T£^v£

TYjv vE'jpav, St£ xat Teptrvy] Tricpuxsv yj ^o^£ta, aXX' oo^ov £ly(£v liyjjoc, Tzpoa-

EAxuo-a:; xa To^a, crcpoSpoTaTa Stacp-^xe to piXo:;. Kocks Verse lauten

adesp. 139:

ouSe ty]v vEupav "Epco;;

fjLETptw^ £V£T£iv£V, (Z/X Saov £t/^EV Wyjjo^

'7tpoa£Xx'j(7a? la To^a Sia^^^XEV piXo?.

Aristaen. Epist. 1, 15: auiXEt Tot uoXXaxt;; jXETa arTpaTvjyo'Jc; dptcr-

Tou? xat p-EyaXa crTpaTOTCESa xae ttoXXyjv toO tcoXe^ou o"u<txeuy]v

6 ^pa/^u^ exeTvo^; toHotvj? p-txpa^ axf^o;; PoXyj xat auTdv Syjttou idv 'Ap'/)

icEo'TTov aTTOoatvEt. Ein dicliterisches Citat (adesD. -170).

ajxiXEt TuoXXaxt^

6 {3pa/^uc; exeTvo; to^ot/ic axtSo^ ^oXv]

(xupa; TTEptTTiv xat Tdv^Apyj,

iesen Worten zu eutdecken ist mir unmogiicli

Melanges gr^co-romains. T. YI, p. 147.
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J*

Mit Weglassungeu imd Einschaltiingen, Umstellungen iind Vertauschun-

gen von Worten, wie Kock sie vornimmt, kann man, selbst ohne sein viel-

fach erprobtes Talent fur Versification zu besitzen, aus jedem prosaisclien

Texte zahllose iambische Trimeter zu Tage fordern. Dass wir das Recht

und die Pflicht haben gegen eine derartige Bereicherung der Griechischen

Poesie zu protestiren, mag schliesslich noch dargetan werden durcli Her-
L

anziehung der Hauptvertreter einer litterarischen Gattung, die Kock so

gut wie ganz unberiicksiclitigt gelassen hat: ich meine die Romanschrift-

steller Heliodor, Achilles Tatius, Chariton, Longus, Eustathius. Es diirfte

nicht iiberflussig sein zu zeigen, in welcher Weise Citate und Reminis-

cenzen aus alteren Dichtern von ihnen angebracht werden; fiir den vor-

liegenden Zweck beschranke ich mich auf die Beiiiitzung der dramatischen

Dichter^^,

1, Eust. 6, 14, 7 p. 223, 30: au (xaX^ayZou, tV^v S' euyjv aO^aSiav

^?T^^ T£ ^paa-^Tvjxa (jly] £7r£7r}v7]o-a'£ [lol Wortliches Citat aus Aesch. Prom.

9 f.5 wo "z^OL/yzTfa. (statt ^paa-'ji:7]Ta) steht.

2, Heliod. 6, 15 p. 178, 4: y-J^c; ii: iryyoL^oic, 6pot;= Aesch. Prom. 666.

3. Heliod, 7, 5 p. 184, 2: atpiaToc au^aSiXcpou. Vgl. Aesch. Sept. 718:

4. Eust, 2, 14, 6 p. 178, 18: tou; vap o-coopovat; ^id Qikouai xat a

Soph. Ai Vgl. Eust. 3,

pova ^tol oCk

Ai. 293: ruvatHJ xc

Yuvat^iv y] cnyv]. Soph

yuvatqt xocrpiov v] o-r^Yj o

6. Eust. 3, 9, 1 p. 186, 17: oOx aSS*^ — t/]v ^wv TzoXkdbv stcov xT^vjpou-

)^ov A^avTstav. Soph. Ai. 507 f.:'atS£arat tz jJL7]T£pa izoXk&v kwv xkripovyj^v.

7. Charit. 3, 8, 8 p. 64, 12: So; S^/j (Aot -^ivh^oci tov uiov tbzuyia'ZE.pov

(i.£v ^(Sv yovBcov, 6p.oiov §£ Toi TrauTco). Soph. Ai. 550: o) TcaT, yivoto iiaTpo;

37) Heliodor citire ich nacli dem von I. Bekker gegebenen Abclruckj die ubrigen Erotiker

nach HerchersBearbeitung: naturlich aber ist bei Eustatbius auch die aUein zuverlassige Re-

cension von I. Hilberg in Betracbt gezogen worden. Den Roman des Xenophon Ephesius babe

ich ausgescblossen, weil bei ihm kein poetisches Citat vorzukommen scheint. Fur uur ziifaliig

halte ich die Ubereinstimmung von Xenoph, Ephes. 5, 7, 2 p. 388, 3: iXXi xi xacuxa 9pY)va>, mit

Eur. Phoen. 1762. Ebenso wenig mochte ich eine Entlebnung voraussetzen, -wenn mv lesea siQ

xatpov r^xitq Eur. Rhes. 52 (vgl. Hermes XXIV p. 450). Alexis fr. 147, 1. Heliod. 10, 24 p. 296, 16.

Charit. 7, 2, 5 p. 125, 13 oder axoue 5^^ ^ov ;jlu9ov Eur. Ion 336. Himer. bei Phot. BibLp. 368a 20

und axous 5-ij xiv alvov Callim. fr. 93. Die Worte {jlvjSIv ^fo^fi^fi^ hat Longus 4, 22, 3 p. 317, 17

schwerlich von Eur. Andr. 994 oder Rhes. 661 erborgt. Auffallender, aber auch wohl nicht auf

direkter Entlebnung beruheud ist das Zusammentreffen von Eur. fr. 495, 26: £<j9y]Xs t' sU T'^i^-'j

und Longus 4, 12, 3 p. 311, 6: eatpTQ^sv et^ tyjv y'^v. Wenn Xenophon schreibt i\s.o\ jxlv ipxsr

oJxQt !X£v£tv (Hist. Gr. 1, 6, 5), so hat ihm gewiss nicht vorgeschwebt Soph. Ai. 80: e^o\ [xev

apX$tTOUTOV £V 3o;jLO:^ JJLSVclV.

Melanges greco-romaiM. T. YI, p. 148.
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8. Eust. 2, 7, 2 p. 174, 9; tou Etcou? i^vvia^yjv tbq 16 fXT] cppovsTv xapi'

avwSuvov xaxov. Soph. Ai. 554 b: 16 [at] ^ppoveTv yci^p xapx' dvwSuvov xolaov.

9. Eust. 7, 5, 2 p. 228, 30: ouy^ eSpa;, OYjat, xatpoc;. Soph. Ai. 811

imd Eur. Or. 1292: ouy^ ESpa; axuY).

10. Eust. 9, 22, 2 p» 262, 28: Tt Syj [jl£ \ur:tX n:ou^\ Sxav Xoyc}) -aavco^

l^-^oiq §£ (JcoOo) xa^sviyxcofxat xXio^^ VgL Soph. EL 59 f,

1 1 . Eust. 65 10, 6 p. 220, 26 : obx iizi yoc^rikioi^ (L ob yajjiviXtoe^;) aXX' £Trt-

vjy.^ioic; o-TrivSojjta: aot /ooa^, Vgl. Soph. Ant. 901 : xaTrtTUfx^ioui; X,*^a? EScoxa,

12. Heliod. 2, 29 p. 68, 14: dau^jiaa-^coc, £1)?], Xiyet;;, xat lauTYj Trj

yvwfjiy) Tt^c[xat xaJ auTo^. Soph. Phil. 1448: xdyw yvcofXY] TauTV] itdetjLat.

13. Eust, 9, 1 2, 2 p. 255, 31: So6Xtov vjp.ap ^Xiucov irdo-y^co xaxw^.

Eur. Hec. 56: SouXstov yjfjiap €iZt^,

14. Eust. 5, 5, 1 p. 204, 24: aTuoTriftzofxat Ivvuy^ov oj'tv= Eur. Hec. 72.

15. Eust. 63 10, 4 p. 220, 14: d?:' i^i^q obv du' £[i.a; TaOT/j; Tiatoi^

Tcv dTrataiov o^viv itifx^'ov. Eur. Hec. 96: du' £[xa^ ouv d?:' ifxa;; toSe TratSdg

16. Eust. 4, 24, 4 p. 201, 18: c-o^ov ydp to: xdv xaxoT;; a SeT opovETv

Eur. Hec. 228, wo aocpov lot gelesen wird.

17. Eust. 2, 11, 3 p. 176, 27: [jitjSe ycYvwo-xotTo fxoL Eur. Hec. 255:

18. Eust. 3, 9, 3 p. 186, 24: y]tk^ — cro: ^i-^^rpt xal tcov tou yyjpco? xa-

xtov iizCkri^vzoLU 6, 10, 3 p. 220, 13: TauTY] yiyr^^a xal tcov tou YYjpco? xa-

xcov £7:iXY]dojjiat, Eur. Hec. 279: TauTY] yEyvj^a xaTrtX-yj^op-ai xaxwv.

^ 19. Eust. 6, 10, 3 p. 220, 12: auTV] [jlci 7:apa(jL'jdtov, aur/] {i.01 -napal^yyvi.

Eur. Hec. 280: 7]S' dvTt uoXXcSv iaTt jjiot uapa^puyy],
r

20. Eust. 8, 12, 2 p. 245, 11: Xsycov oOx ette^^ov xat [xyj uEtdcov '^al at

t6 SoOXgv 0)^ xaxiv TTEOuxivat" apvipti, '^ToXu.a ^' a (jltj y^pyj ty] ^ta vrxwuEvov^

Eur. Hec. 332 f. (Vgl Constant. Man. fr. 9, 30 p. 575: <al al> xaxdv to

toiihov ^OLOOC, Ttvd pao-Tacrat* tv] pta ydp vtxco[X£vo:; ToX^xa Ti [ayj rpoo-'^xov.)

21. Eust. 8, 14, 2 p. 246, 15: So-Tt;; ydp cux d'co^E yEUEo-^at xaxwv,

cpipEE [xiv, dXyet 8* otbyiv* ivii^dq ^i>yojr=Eur. Hec. 375 f.

22. Eust. 6, 7, 1 p. 218, 5: teXo:; ^i/r] Svj tcuv eulwv 7:po«T^^£yp.dT(ov =
Eur. Hec. 413.

23. Achill. Tat. 4, 9, 2 p, 117, 30: v] Se Trpoo-ETrdXatEv vjulTv, cOSev

(fpovTtXcu<7a xpuTCTEtv BfTOL yuvTj pLYj cpacrdat OeXel Vgl. Eur. Hec. 570: xp6u-

Toucr' a xpUTtTECV 5(jt.[/.aT' dpo-Evwv ypto^v.

24. Eust. 7, 13, 1 p. 233, 2: y] xaTd tvjv TpaycoStav xai ttuoo^ xpESTTcov

OLvoLpyJoL vauTrxYj. Eur. Hec. 607; vauTtxY] t ocvccpyioc xpEtVacov irupoc;.

25. Eust. 11, 5, 3 p. 276, 23: ^fXY]v Epaa^tr^; 6 x/jpj^ xa2 a rap^Evoc;

Eur. Hec. 612: Tcapdsvov t drdpd
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^

26. Eiist, 5, 4j 8 p, 204j 7: Tt S'^ oh yuvatxsc eIXcv AiyuTTTou lixva

t Ayjfjivov ap8y]v apo-ivcov i^coxLa-avj = Eur. Hec. 886 f.

27. Eust. 6, 13j 2 p. 222, 23; iv cru[jLa^opaT^ xa^a Tf^ TpaY^Siav cptXo!

(pia-^aTot. Eur. Hec. 1226: £v loT; xaxol; yap ayadoi o-aoicTaTot cptXoL

28. Heliod. 2, 4 p. 41, 18: w a-'jfjioopa;; ^tirjXaTO'j. Eur. Or. 2: aufjio

i>

Eust. 10, 10, 3 p. 267, 13: au-Dco tov tyj;; xsoaAy^; aiioxap

poatp'j/ov Ticvdtfjiw xo'jpa. Eur. Or, 458: p.£Aap.TU£,TrXo; xoupa t£ ^uyaTpo^

dta
1

J

Eust. 6, 15, 2 p. 224, 12: coc §£ xat yuvat^t Setvov at' St' wS

yovatj '0\ca (oaat?) |ji"/]T£p£; crutj-aapTupYja-oua-tv. Eur. Phoen. 355: S^ivdv y

va'-H^v at St' (bStvcov yovat.

31. Eust. Gj ISj 3 p. 224, 14: oTt S' aTi>.cu; 6 Xoyo; tv^; aXyj^stag ecp

otSaort 7:avT£i; xat <t6. Eur. Phoen, 469, wonacli Hilberg aTrXoD; 6 piO^o

hergestellt hat"®).

32, Eust. 7, 18, 2 p. 237, 8: xat uiot cvjo'tv "'Tc-txtvta, yatpot^", syw 8

'^aXX' ou /ap^a Tuaa/w . Eur, Phoen. 618: IlOA, [^-"^Tsp, aXXa [jLot crO y^aT,

lOK. yapTa youv Tcaay^co, ^£xvov.

33.^ Heliod. 4, 6 p. 103, 10: oO/^ gOtco; yjoe yj ydp xat H'-'f^s Toup-ov

yY]o-£t. Eur, Phoen. 625: (o:; la/^' oOxi^' at(jt,aTV]piv loup.iv dpyvjast H^'po^.

34- Eust. 8, 20, 3 p. 249, 25: aXXa xaxa tvjv ipaycoStav /^pvjo-T

So'jXotc; aup.'popa Ta SEaTioTcov xaxwc TtTvovTa, Eur. Med. 54 f.

35, Eust, 9, 22, 1 p, 262, 22: aAXa xaTa tyjv ^paycpStav oTav £; eu

'riStx'/;ixivy] xupv^, oux saTtv aXXv) cppYjV [xtatoovcoTepa. Eur. Med, 265 f.

Eust ,axat yuvaTx£^ xat xa^a Tov (jo'^o^

<E^ fjie;v> £o-0V auLVj/avcoTaTOt, xaxdiv C£ uavTcov textove; oroocoTaTOt. Eur. Med

f.

Heliod. 6, 8 p. 168, 8: w [jlov/] f^oi yXux£Ta opovTt'^. Eur. Med.

ijv S' oXcoXe St] yXuxsTa cppovcf;, wo ich £>.TTt^ yX'jxEta fiir notwendig

fvffl. Mel. Greco-Rom. IV b. 717). Niclit hat Heliod. sich bezo^ren

Eur. fr. 84: yXuxcTa yap jjioi '^^ovv.c, ouSatxT] [3

38. Heliod. 1. 8 d. 11. 24: ii orauTa vjMiic x

roiv TpaYOibaiv . E
39. Eust. 4, 15, 1 p. 195. 11 : YjfxaYfxIvo;; Ta;

/^

. Eur. Hipp. 219: Eoaaa: xu<Tt ^cou^ai.

K

38) Der gleiclien Vertauschung begeguen wir Soph. fr. 98:

Wo 3?3txs^ 5^ P^^3^ zu schreiben ist nach Aesch. Prom, 505: ^^cl/jX 81 jau&w raCiTa (besser

TcoUi) (juXXTn!i8Y]v pL-iSs, und Eur. fr. 362, 5: ^paxsT Ss iJLu9tp TroXXi (ruXXott^wv epS.
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40. Achill. Tat. 3, 19, 3 p. 105, 8: rjbc, yap hnvj^iv b loyoq. 8, 10,

Ip. 202, 6: aXV ijAo;;, dr.iv, ivitu^tv 6 Xo^foz. Eur. Hipp. 336: ad; yap

ouvT£ud£v Xoyo;.

41. Eust. 10, 6, 5 p. 265, 21: toOto Trpoo-cpopto; xaT£'T:paycoSv}a-a )^£y(ov

- »
Eur. Hipp. 415 f.

42. Eust. 3, 3, 3 p. 181, 14: 6 S' "ouSb xatvov" ovid ** TrsTrovda; . epa;'

cb [uovoc, (xklo!. cruv uoXXoT; ^po^ucov". Eur. Hipp. 437—439: cu yap uepto-o-ov

ouSev oi;5* s^co Xoyou TtSTiov^ai; " opyai S' ziq a' aTC£a-x7]'|av Osai;. £pa; ' it toOto

daupia^ (Tuv TLoXkoic jipoTwv. Vgl. Heliod. 4, 10 p. 109, 5: i'o-^t p.y] p.6vy] xai

TipioTy] t6 Tiado; b-Koaidaa, aXXa aruv iroXXaTc; |;l£v yuvat^t twv sTtta-yjjxcov, <tL)v

iroXXaT; Se Tiapdivots; twv Ta aXXa cw^ppovcov.

43. Eust. 10, 12, 4 p. 270, 24:"Epw; 6 Atoc; 7raT;= Eur. Hipp. 534.

44. Eust. 1, 9, 3 p. 166, 6: uapdivw ^u^^. 7," 17, 2 p. 235, 6: cxu

45. Cliarit. G, 2, 7 p. 108, 15: vuv 8l xcci to ty); '^u/^'^; aou ii[ki<si^tpov

xTYJiJia. Eur. Ale. 301: 'I'J/YJi; yap oOSiv £<TTt 'i;i|JiiwT£pov. Vgl. Heliod. 5, 26

p. 148, 4: aXX' £o-Ttv, uic, loiy,tv, avdpwTrotc; ^^yji "iravTcov iLpcTtfJioTEpov.

46. Charit. 3, 10, 6 p. 68, 18: loiocuTfi d£0J ti; av Tupoo-su/otTo ^=: Eur.

Here. 1307 f.

47. Heliod. 7, 11 p. 193, 31: bhp6u,ivoi y.al dpy]vouvT£c; avSpa TrpocpY]-

TYjv, 6v vatpovTag xat £ucp7ip,oDvTa<; £X7C£[jlu£[v — 6 d£To; xai i£p6; 7:ap£yyu^

E

•yoc,. Eur. fr. 449, 4: yjxipovztxci £'ji)V)[xoijvTa? £X7:£[J.7iav Soawv.

ist. 7, 4, 2 p. 228, 18: ob Tztiazr^, obV y)V tisio-y]? [X£. Ar. Plut

600: cu yap izticjuq, oOS' y]v TiEiVir];.

49. Eust. 11, 19, 4 p. 284, 12: w Z£u j3aa-tX£ij, %b y^r[U.y, ^rf ^a£pa

0(70-^. Ar. Nub. 2, wo to X.p7i{Jia t

50. Eust. 4, 21, 2 p. 199, 14 und 9, 14, 1 p. 257, 32: t^ uacry

Ar. Nub. 708.

51. Longus 4, 20, 1 p. 316, 16: tyjv ocppuv d; auTov To^oTioiYjaa;. Ar.

Lys. 8: ob yap -Kpir.ei aoi io^otzqiiTv Ta; o^pu;.

52. Charit. 1, 7, 1 p. 14, 7: ocvEoph^io x6[3o;= Men. fr. 65, 4.

53. Charit. 1, 4, 3 p. 9, 16: xat yap il xotviv aya^dv irao-yj; Sr/.£Xta;

£UTu/^cav. Men, fr. 791: xoivov ayai^ov saci toOto (tout' saTt Dorville) jrpvia--

T<ic cUTU/^WV.

54. Eust. 8, 21, 3 p. 250, 9: tuyy] yap Ta ^vviTwv npayjj.aT'', oux £uPou-

Xi'a. Men. mon. 725 oder Chaerem. fr. 2 p. 782.

55. Charit. 4, 7, 7 p. 84, 12: £^dv xad£'jS£'.v TfjV t eptop-byiv £/£cv.

Com. adesp. 282: i^iv xadsOS^tv TViv ipcopivvjv eycov.
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In dem vorstehenden Verzeichnis, das andere vielleicM zu vervollstiiu-

digen wissen, sind die einzelnen Romanschreiber sehr ungleich vertreten ^^).

Ebenso verschieden ist die Benutzung der nachgewieseiien Dichterstellen:

neben wortlichen Anfulirungen ganzer Verse finden wir nicht wenige Phra-

sen Oder Gedankeu, die als entlehnt erkannt vverden nur well das ihnen zu

Grande liegende Original erhalten ist. Eins aber scheint mir aus unserer

Sammlung mit volliger Sicherheit hervorzugehen, dass Kock irrt, wenn er
y

durch die Mogliclikeit aus prosaischen Texten leidliche oder auch wohl un-

leidliche Verse zu machen, berechtigt zu sein glaubt die Komodie mit zahl-

losen Adespota zu bereicliern. Audi die genannten Romanschreiber konn-

ten ihm nicht wenige Verse liefern: der wirkliche Ertrag aber, der sich fiir
T.

die Griechische Poesie aus ihnen gewinnen lasst, ist ausserst gering. Mit

hoher Wahrscheinlichkeit hat Hercher als dichterisch bezeichnet die Worte

Achill. Tat. 5, 17, 3 (Trag. adesp. 12) und

Eust. 11, 15, 5 (Trag. adesp. 158). Nur schuchtern wage ich die Ver-

mutung auszusprechen, dass den ofiFenbar fehlerhaften Worten des Heliod.

7, 9 p. 190, 17: ti as viov yj xatvov dXy6v£i Tcado^j der Vers eines Tragikers,

li a£ viov 7j iraXatov aXyuvei ^ado^j

zu Grunde liege. Fiir rein zufallig halte ich dagegen den iambischen Rh3i;h-

mus an vielen anderen Stellen der bezeichneten Autoren: ohne Vollstandig-

keit zu beabsichtigen, gebe ich nachstehende Proben.

Achill. Tat.: eS; tov £X£^av~a AuSta pairTet yuvY] 1,4, 3 p. 42, 9. S {xb

ouv x-KT^u TYjV T£X£UTatav oSov 1, 8, lip. 47, 16. Ti v.ak'ko<; ccbioTt;

pj-Tcpov £i; y]5ovYjv 2, 35, 3 p. 84, 12. ;^*/ip£uo[X£v twv t% AcppoStr/is; bpY^tfiy

4j 1, 2 p. Ill, 2. TTOTafxi; aXwvat txTj deXwv utceoyjusooc 4, 12, 2 p. 120, 24.

39) Nacb den Autoren, bei denen dichteriscbe Reminiscenzen nachgewiesen werden, ergibt
r

sich aus der obigen Zusammenstellung folgende Ubersicht, wo die in Klammern beigefiigten

Numern sich auf die gegebene Sammlung beziehen.

Achilles Tat. 3, 19, 3 (40). 4, 9, 2 (23). 8, 10, 1 (40).

Chariton 1, 4, 3 (53). 1, 7, 1 (52). 3, 8, 8 (7). 3, 10, 6 (46). 4, 7, 7 (55). 6, 2, 7 (45).

Eustathius 1, 9, 3 (44). 2, 7, 2 (8). 2, 11, 3 (17). 2, 14, 6 (4). 3, 1, 3 (4). S, 3, 3 (42)

3, 9, 1 (6). 3, 9, 3 (18). 3, 9, 6 (36). 4, 15, 1 (39). 4, 21, 2 ^50). 4, 24, 4 (16). 5, 4, 8 (26)

5, 5, 1 (14). 6, 10, 2 (5). 6, 7, 1 (22). 6, 10, 3 (19. 18). 6, 10, 4 (15). 6, 10, 6 (11). 6, 13, 2 (27)

6, 14, 7 (1). 6, 15, 2 (30). 6, 15, 3 (31). 7, 4, 2 (48). 7, 5, 2 (9). 7, 13, 1 (24). 7, 17, 2 (44)

7, 18, 2 (32). 8, 12, 2 (20). 8, 14, 2 (21). 8, 20, 3 (34). 8, 21, 3 (54). 9, 12, 2 (13). 9, 14, 1 (50)

9, 22, 1 (35). 9, 22, 2 (10). 10, 6, 5 (41). 10, 10, 3 (29). 10, 12, 4 (43). 11, 5, 3 (25)

7, 5 (3). 11, 19, 4 (49).

Heliod. 1, 8 (38). 2, 4 (28). 2, 29 (12). 4, 6 (33). 4, 10 (42). 5, 26 (45). 6, 8 (37). 6, 15 (2).

7, 5 (3). 7, 11 (47).

Longus 4, 20, 1 (51).
I
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xpTvat diXtov Tou TrcofxaTO? tyjv yjSovyjv 4, 18, 3 p. 12

{jLEjrpt wo; p.' oltioXKUk 5, 21, 3 p. 148, 7. 1:6 o-ot loy^ouv xaiiot SoxsTxaT^to;

£)^av 6, 2, 5 p. 157, 9. to; 8' oOx £TOtd£v, iSsSiEt yap tv]v ttoXiv 7, 1, 3 p.

173, 9. avdpwTtov iXiou [k&Kkov yj aijAwpia; )
Ssojj-evov 7, 9, 6 p. 180, 21*

lytic, Si xat SouXyjv iu^Yjv?
!

7^'^a'^^^QC jxa/^Xov xai -nipo; avSpa; i-niixavi] 8, 1, 2

p. 189, 5.

Charit.: TjjxeT; Ss •Trap£.TadY]fJi£v auXsioi; OOpai; 1, 2, 3 p. 6, 23. dspauai-

vioa; xai Swpa Tcip.7iovT£; Tpo^oT; 1, 2, 3 p. 6j 24. ettei S' avicoysv Y] ^£pa7:at-

vt;, £T:m£crcjav 1, 3, 4 p. 8, 7. evi^aXs y^p <ptXoxt[JLiav xai 'ppovTiSa 1? 6, 2

p. 13, 2. Suvaxat uot^aat TuavTa; Y][i.a!; TiTvOuatou; 1, 7, 4 p. 14, 22. xaTtico

xofAE^wv o{xoSo[j.ixiv opY^vov 1, 7, 6 p. 15, 4. Gf^pcov cpuXa^a; auTo to fXEao-

v6xT£0v 1, 9, 1 p. 16, 1, TY)V upao-iv £Otu/£aT£pav 07r£Xau[3av£V 1, 13, 10

p. 24, 6. T'J[x^copu);;^a>v /spo": uapiStoxa; xaS ix la^cu 7rporiYaY£; 1, 14, 8

p. 25, 29. 7rp£a^£U£ cotvuv, £Itc£v 6 Movuatoq 3, 1, 5 p. 40, 17. Tratocov sir'

apOTW xaTa v6[aou; 'EXXyjvtxou; 3, 2, 2 p. 47, 14. 6 Si DoXu/apfjio; ota Syj

vsavsa; 4, 2, 3 p. 72, L outoi (JI£v ricav iv 'zoiocuzoci:; a-u(X(popaT; 4, 2, 4

p. 72, 6. (jLETa^O Xaipiou t£ xaJ Atovuo-tou 4, 4, 1 p. 76, 30, 7:£7rofjL<p£ ypaui-

uaTa fxot)^txa
[

[xe^a ypuaiou Tipo; ttjv yuvatxa r)]V £(jiy]v 4, 6, 1 p. 81, 6.

7ravT£; yap of ] o-aTpauat a^adp-ou; lyoumv a7roS£S£tYp.£vouc 5, 2, 2 p. 86,

31. £S6x£t Si Traatv yj 7rpod£a(jita paxpa 5, 4, 4 p. 91, 25. Oro Tca^pc;
|
xat

pL7]Tpo; £t; T/jv otxtav too vup^tou 5, 5, 5 p, 94, 12. (Sppi'/ja-cv auToi Trpoo--

SpafxsTv xaT£T^£ Si
|
AtovOo-to; 5, 8, 1 p, 99, 8. av Si xai uavTco; -^iXv];,

oXtyou; £[jLoJ xaTaXt7r£ tou; ixoucrtcoc
|

pEvoOvta; 7, 3, 5 p. 127, 7.

Eustath,: "ziy^^yi to trXao'fJia irpi; ^puo'tv [jL£TY]yay£v 2, 8, 1 p. 174, 30.

i Trpo; £pcoTa; vjiuyjXz^ £pcop.£vv]v
|
i)^wv 3^ 3, 3 p. 181, 16. &ar.t^ Tt

dOua xatvov iHcoTTTVjpivov 3, 4, 1 p. 181, 28. oOxitt po^yjaco

ytikzfjv^ 4, 25, 2 p. 201, 26. ^uv o'ot -QavoOpac toOco ixoi Trapatjiudi

^vtC

IL^w^^^^vj^^^ r . . ' ^ ,

232, 4. yXo)0"c7]; iay]; oOtco 7rpo7r£Tcoc; xivoufxivv]; 8, 21, 2 p. 250, 2.

r] yap ouSiv I'zt^ov, olTX avuTroaToXw; 9, 18, 1 p. 260, 1
J

Heliod.: vtxwv dv7]yop£6£To, xat 7rap£7r£{X7r£To 4, 4 p. 99, 30. Oirvco j3pays

5 SouxoXo;youv £aTt Trap
?

©aXoi; Ta izdXkoc xat xpy]pv(oS£TS 5, 17 p

/

£H£t7:£ fxovov, 0) yXuxuTaTov ifxot TiatStov 7, 9 p. 190, 22. xocl 0uatjL£V£tac

xp£(TT0V0f; Tuapcopivcov 8, 10 p. 234, 12.

Longus: Trap' iXutSa r.OLaocy Sta'puydav, Xr^^Tyjptoi; 1, 31, 1 p. 260, 23.

£xad£u£TO yap t-^; irtTuo; £^T£Cpavo)U£vy) 2, 28, 2 p. 277, 26. ^Sy] Aa^vtv

pXiTToucra jjia'7TtyoO[X£vov 4, 9, 1 p. 309, 17. ou^o:; Ss aot 7r£Tro{riX£v ixa-rdv

xocl Sixa
I

Tpayouc 4, 14, 3 p. 312, 14. FvaOcov tjitapo; oloc a)v ofcjv ipa

4, 18, 3 p. 315, 15.
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Einen bedeutenden Zuwachs wiirde die vorliegende Sammlung bekommen,

wenn man mit leichten Nachbesserungen herzustellende Verse in Betracht

zdge, Darauf naher einzugehen scheint rair diirchaus iiberfliissig. Es wird

geniigen zu erwahnen Acliill. Tat. 1, 7, 4 p. 45, 22 (Flor. Monac. 153):

7rovy]p6v ^iv yap yuvY] xav ajxopcpo? Y], £av Se xat afz-opcptav SuaTU/^V], StuXoOv

t6 xaxov, wo F. W. Schmidt Beitr. zur Kritik der Griech. Erotiker (Neu-

Strelitz 1880) p. 33 es fiir unzweifelhaft Melt, dass ein Fragment eines

Komikers vorliege, das er in folgende Fassung bringen wollte:

i\ V

apiopcpfav S^ Yjv 8u<7Tu^y], xaxov StirXoOv.
J

Olme Zweifel wiirde Kock, wenn er uberliaupt die Erotiker in den Kreis

seiner Studien gezogen hatte, mit einer ansehnlicheren Aiisbeute fingirter
«

Adespota nns regalirt liaben: wir konnen fiir diese Unterlassungssiinde ihra

nur dankbar sein. Auf einige Stellen, die wir aus der Eeilie der Adespota

aiisscheiden mochten, wird nocli liingewiesen werden bei der Besprechung

einzelner Fragmente, zu der wir niinmehr libergehen,

Adesp. 12 — 14: ob^dc, y.o^rfVi^ oav^Q ob 'spvjvt^ETat {ob Ptv/jTta, ob -Ktpai-

v£TaO. Auf diesen Vers bezielit sich Anon, filoge de la chevelure p. 39, 16

:

ob^dc, xojjLYjTYic; cxj'zic, cj xixkoc, (p6(T£t, wo der Ausgang nicht sowohl eine

Variante bietet als ein wdllkiirliches Autoschediasma des von Synesius Calv.

.encom. p. 85 D unvollstandig uberlieferten Verses. Kocks Verweisiing auf

Herm. XXI p. 379 konnte fortbleiben.

Adesp. 27. Fiir [xcbtxaH lesen andere pcofxa^, vgl. Studemund Pliilol. 46

p. 10 und adesp. 966.

Adesp. 51. Der Vers

fiudet sich auch bei Plut. de fraterno amore c. 2 p. 479 A.

Adesp. 105 w^urde nach Tischendorfs Mitteilungen publicirt im J. 1876

von Cobet Mnem. nov. IV p. 285 f. Im Laufe dieses Jahres haben wir durch

v. Jernstedt in einem nach vielen Seiten hin iiberaus lehrreiclien Werke

(vgl. unsere Bemerk. zu adesp. 114) eine zuverlassige und etwas vol]standi-

gere Copie des iiberlieferten Textes bekommen. Auch ohne diesen Zuwachs

konnte Kocks Angabe **i<9. Tropvo^o^xwi Gomperz. Herm. XI509] uopvo^oo-xoO"

berichtigt werden: Tropvo,3oo-xco bietet Tischenclorfs Copie, r^opvo^z^xM hat

Cobet geschrieben. Seltsam sind auch Kocks Beraerkungen'*^. ar.iazioci Gom-

perj3 und'^i^. ir.h-un:' ax^i^ui^ E. Biller'^: sowohl d-Lcr^ia als £7-:crTaT axptpw;;

steht bei Cobet p. 288. An mehreren Stellen wird Tischendorfs Copie erganzt

und berichtigt: V. 4 ist zu lesen nicht ^ouo-^o ('cou; p6a<;), sondern iomo^o

TO'j b^okoij Oder -zob^oX'-yj)^ V. 1 3 7:poa-v]u.£pojv, V. 1 5 TztiVinvzivr^'j (statt

Melanges greoo-romains. T. VI, p. 154.
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nre'.vwvTi'irTi), V. 16 oo"..':rpoa{j.£v£i'^aip((o?), V. 17 zu Ende ar/]p, V. 18 covto-

aa^Xtoa-TJto-, V. 19 TpiorxaxoS Toiav (also Tpi; xaxoSatawv 'jiaXTrpiav

mit Jernstedt), V. 20 (unter Tpto-xaxoo) o-avyuvarxa. Uber Jernstedts Her-

stellung des Fragmeiites gentigt es auf p. 203 f. seines Buches zu ver-

weisen. Fiir bedenklich lialte ich V. 1 2 die Schreibung s-KtVTai:' axpt^wc;, wo

der Anapast des zweiten Fusses eiiiem von C. Bernhardi Act. soc. philol.

Lips. I p. 245 ff. besprochenen Gesetz widerstrebt : das 'z vor ax . . ^cot ist un-

sicher, wonach ich olbiv y' axp^j^co^ vorziehen mochte.

Auf der Riickseite des Pergaraentstiickes, dem wir adesp. 105 verdanken,

hat Jernstedt den p. 204 f. mitgeteilten Text gelesen, den er in folgender

Weise (p. 217) ergitnzt iind drei Personen zuweist:
r

r< dYa>d6v Tt aot yivoiTo. B. [xy] Xiys,

A, <aXX' £t[jt.t v>uv tiaii^ aaoco^ T£ TCud6[jL£vo^

r. <0£p£ 7rOU> TOTTOV TCpO; TOUTGV 7]0Y] TTpOO-^aXci)^

<rv' £XcT&>£V auTwt toOtov 7]xovt' Ev^aSs

<(ypao-co>fjL£v ^ B. olov xtvaSog' otxiav 'n:o£T

B. <7roXXag^> r. [xtav (jib tyjv i^sH/j^. B. tyjv itxYiv;

r. <TrjV (T>Y)V y£. tcouiiv §£000 7rp6(; Xapto-Lcv.

B. <rcopi>£Vj (0^ xai fX£',oaxuXXtcov o/\o:;

<£tC T>CV TO'TTOV ^S^ £py£^' U7:G^£<Pp>£y|Jl<£>V<C0V,>

r. <Yj> [JL7]<V> £V0/X£TV £lJXaipOV £l<Vat> jJLO<'- Sox£T.> V

Darauf folgt ein Strich, soclann ein grosseres geschriebenes P (vermutlicli

Bezeichnung eines Scenenwechsels), endlicli einige Buchstabenreste, in

denen Jernstedt p. 235 mit eminentem Scliarfsinn und hoher Wahrschein-

liclikeit ein von Stob. Flor. 62, 34 uberliefertes Fragment des Menander

(581 K.) erkannt hat, dem somit audi adesp. 105 zuzuweisen sein wird.

Adesp. 110, 3—6:

6 TrataJv auTOu u,'/]i:puiav £'n:£ca-aYtuv

[XYJt' £600Xt[/£tadC0 ^r^t U£T£/^£TC0 'kO'^^O'J

Ttaod ZOIC, 7:o}dzQcii;^ o); i-zisto-axTov xaxiv

xccia. Twv £auioi> upayf^aTcov Tti-o^iTit-zvoQ.

Kocks Vorsclilag V. 6 dpep-fjiaTwv oder o-TTspadcTcov statt TTpay|jLaTwv griindet

sich auf Biod. 12, 12, 1: tou^ xaxw; -ricpt twv iSi'cov lixvtov pou);£uora[jlevou?,

wo das aus dem Vorliergehenden wiederholte texvwv zu tilgen ist (vgl.
I

Hermes 24 p, 457). Den eigenen Kindern konnten niir /fremde Kinder'

Melanges gre'co-romains. T. VI, p. 155, •
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gegeniiber stehen, wahrend zu den Angelegenheiten der Stadt *eigene An-

gelegenheiten' den erforderlichen Gegensatz bilden. Somit lialte ich Trpay-

l^aTcov fiir durchaus richtig. In V. 4 wird Herwerdens Emendation suSoxt-

[Likio bestatigt durch Sexti sent. 416 (A. Elter in einem Progr. der Univ.

Bonn 1892 p. XXXIV): 6 iTrtyaixajv ziy^voiq fxy] EuSoxifxebco, wo zu schreiben

ist 6 £7r£to-ay(ov T£xvot; <|Jiy]Tp'jiav> [jlyj euSoxtp-ebo).

Adesp. 114. Die sieben unvollstandig erhaltenen Verse bilden den An-

fang von Men. fr. 530. Die Handschrift aus der die von Cobet Mnem. nov.

IV p. 285 if. nach Tischendorfs Mitteilung unter dem Titel Menandri frag-

menta inedita publicirten Bruchstiicke stamraen, geliort seit dem J. 1883

der hiesigen K. offentlichen Bibliotliek, wo sie im litterarischen Nachlass

des Biscliofs Porphyrii Uspenski von V. Jernstedt aufgefunden wurden

. Kock vol. 3 p. VII). Die Resultate seiner Entdeckungen iind For

schungen hat Jernstedt im Marz d. J. in Russischer Sprache bekannt ge

macbt (B. EpHmxeAxt. nop<i>HpieBCKie oxptiBKH hst, AxxHiecKoii KOMeAin.

C nicht nur manches besser selesen. sondern

I

auch die bereits bekannten Texte durch neue Funde bereichert. Die Frag-

mente urn die es sich handelt, finden sich auf drei Pergamentstucken. Ti-

schendorf hat von I und II nur iiber die Vorderseite berichtet, die Riick-

seite beider Stticke und III sind erst durch Jernstedt veroffentlicht worden.

Kock kehrt den Sachverhalt um, wenn er sagt von Men. fr. 530 ''cum

adesp. 114 coniunxerat Gobetus (p. 154)" und von adesp. 114 ''Gobetus ipse

cum Moiand. 530 coniunxir (p. 429). Cobet hat sich gehalten an die von

Tischendorf ihm raitgeteilte Copie, die dem Original in der Hauptsache
entspricht: von dem in einer sehr alten (vermutlich dem vierten Jahrhun-
dert n. Chr. angehorigen) Handschrift iiberlieferten, infolge der Unvollstan-

digkeit der Zeilen schwer verstandlichen Fragment des Menander die er-

sten sieben Verse (20-26 Cob.) abzutrennen, dies war ein Wagnis, zu dem
sich Kock wohl kaura entschlossen hatte, wenn ihm die Jernstedtsche Pu-
blication rechtzeitig bekannt gewesen ware. Uber Jernstedts Lesung ver-

weisen wir auf p. 54, tiber die von ihm vorgeschlagene Herstellung auf

p. 148—150 seines Buches.

Was auf der Ruckseite des ersten Pergamentstuckes steht, geben wir

nach Jernstedts Transscription (p. 151 f.), in der die mutmassliche Zahl der

verloren gegangencn Buchstaben durch Punkte bezeichnet wird, und mit

Aufnahme der von ihm vorgeschlagenen Erganzungen.

Melanges • greco-romains. T, VI, p. 156.
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i

. . EpCOt TOUTO OfJLOf^VjTpiCOt TtVt 5

<T:p6^aa-tv xaT>a aauToO [/.Y]S£{jitav oOtco tto^i

ouTO t( yap av tt^; iradot

t

<iS£TTO> ytv otxt

<0[x>ivy] xat qpuXaTTOuivv] xopv]

. . SsOpo Tov S' aXXov y^povov 15

V ^uXaxYJ: T£ eXaTTovo;

tXtaV TOTS

Ttva ouv (DavTa^£.Tat

^

<T>2UT£t yap £Tt uo^cTte rcco:;

<[jLad£Tv a-a^£<7T£p>ov ttsttotqxsv rj yuvY] 20

tti^o^ov TVJOc

<x£>xaXu7rTat Tatviat^

<7ip>ca"£X0^a)V xaTafxadiQ

. . Tt; £vSoV TYJ<; d£00 2o

Eine Herstellung des Originals ist durch die triimmerliafte Uberlieferung

des Textes uns versagt: mit volliger Sicherheit aber, wie mir scheint, hat

Jernstedt erkannt, dass der vorsteheade Passus aus Menanders $ao-fxa undT

zwar aus dem Prolog entlehnt ist, wonach er adesp. 114 und Men. fr, 530

eben diesem Stiicke zuweist. Dies Resultat wurde gewonnen nicht aus den

unbedeutenden Fragmenten des $acraa, sondern lediglich aus der von Do-

nat. in Terent. Eun. prol. 9 uber den Inlialt des Stiickes gegebenen Notiz,

Die Stelle des Donatus leidet wie in den drei Ausgaben Meinekes so auch

bei Kock (vol. 3 p. 144, Zeile 6) an einem sinnstorenden Schreibfeliler,

domum matris statt domum mariti.

Adesp, 126. Aus Lucian Pise. 35: oi Se tcoXXo: rctpi tptXta? ixeTvot Xoyot

xat 1Q aoe-TYj xat to xaXov oi>x olo otzoi 7roT£ oiyfzcci TravTa TauTa a7ro'rcTauL£va,

uTepoEVTa 0)^; aXy]dco; e-mr], [xaTyjv 'oaYjjxepat irpo;; auTwv £V TaT; StaTptpaT;; crxta-

p.a;^ou[i.£va, erscliliesst Kock die Worte eines Komikers,
•

apeTY)

xat TO xaXd>/ auT* oby. ol^ otzoi tot' olyzr.y,i

luTi 7rT£p6£vT' ovd' h^c, aXY]dcii^ xaS fxaTTiv

ev TaTat StaTci^aT^ crxtaaa/ouaEva.

*Melangea greco-romains. T. VI, p. 157 H
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Von der Willkiir mit der aus einem prosaischen Texte ausgewShlt wird was

in den Vers passt, woUen wir nicht weiter reden: unglaublich aber ist es dass

ein Komiker im iambischen Trimeter das hochpoetische uTspoeK; gebraucht

habe *°). Lucians ui^ aXyj^wg waist darauf bin, dass er eine Homerische

Floskel citirt, wie er an einer anderen Stelle (Amor. c. 48) mit den Worten

SX^ioc, yap (o<; aXvidwg w TiatSec; t£ vioi xai [kOiVDyic, hizoi sich bezieht auf

Solon fr. 23 oder Theogn. 1253.

Adesp. 149. Hercher hat Herm. VIII p. 224 yermutet dass Socratic.

Epist. 36 p. 635 a: iTspov Se auxv] xod {jiuppivyj xac Satpvv], icp' clq [xiya

cppcvoufftv oi ipuroidfliot, zwei komische Trimeter zu Grunde liegen. Ist diese

Vermutung berechtigt, so wird V. 2 zu schreiben sein niclit, £cp' olc, cppovoO-

(Ttv ot Tpto-a^Xtot fJ-iya, sondern eip' oto-t jxEya cppovouo-tv of ipt^ adXiot.

Adesp. 155: oottc? i-nt SsTiivov 6's};£ xXyjdst:; ep^/tiat,

Diese Verse scheinen dem Menander zu gehoren nach Pollux 6, 8: xai yCkr^

d"^vat Se £Trt SeTuvov Y) te TiapotfAta Myec xai MlvavSpo;.

Adesp. 162, 2: v£cov ayEpw^tov iir' £(jl£ (TuvT£Tayfi,£vwv. Kock bemerkt:

^consulto risus exciiandi causa Homerico epitJieto (ayEpw^^wv) usus esf. Viel-

mehr lebrt das Homerische Epitheton, dass an einen Komiker nicht gedacht

werden durfte. Das Adi. dyipw^^ci; findet sich bei den Prosaikern der nach-

klassischen Zeit, die ihre Kede mit altem Flitterstaat aufzuputzen liebten,

durchaus nicht selten: dem Trimeter der Komiker mochte ich es nicht auf-

burden.

Zu adesp. 183 konnte noch verglichen werden Isidor. Pelus. Epist. 2,

271 p. 244 C: toT:; Tiodocioum tco aTt^aaco xat Su<r.^oud£TfiTq> t^<; tzzviqh;

^YJptO).

Adesp. 216. In Pint. Regum et imperat. apophth. lesen wir p. 177 B:

zou §£ EuptTctSou Tcv xa7.cv Xyadwva 7r£ptXa{x^avovTOi; £v iqi cru[/.7co<Ttq) xai
^

xaTacptXouvTo; Y]Syj y£V£ia>vTa, k^6<; tou<; (ptXoix; dirs 'jjirj dau[jiaaYiT£* Twv yap

xa>>wv xat to p.£T67r{opov xaXov itTTtv*. Diese Notiz gentigt fur Kock urn den

Vers

Tuiv yap xaXojv Tot xa! to [xeTOTrcopov xa7;cv

40) Bei Lucian Deorum dial, 25, 3 sagt Zeus zu Helios: autixa tlafi O7:o<jov too aou rupo;

6 xepauvo; icupwBeGXtpo;. Hiernach wollte Eau Epist. de Eur. Phaetli. (Lugd. Bat. 1832) p. 31

dem Euripides die Worte zueignen: e^vto B^ Bcrov

Tcupo^,

Fiir Aesch. fr. 1 ist neuerdings wTwetq (statt oixsTcq) \i^r^^ vorgeschlagen worden. Von den

iiberaus zahlreichen Adi, auf et; werden bei Klassikern in der Prosa und in iambischen Tn-

metern nur zwei gebraucht, x^^p'^^^^ und 9coviq£t?. Adiectiva auf wet; scheinen der klassiscben

Zeit aberhaupt fremd geblieben zu sein, vgl. Mel. Greco-Rom. IV p. 499 f.

Melanges greco-romftins. T. YI, p. 158.
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der KomOdie zuzusprechen. Mit gleichem Rechte konnte man vermuten

xat t6 [xi^oTMpov Twv xaXwv ia'uiv xaXov, wenn uberliaiipt an eine Eiitlehnung

aus der Komodie zu denken ware. Dieselbe Anekdote erzablen in richti-
r

gerer Fassimg Pint. Amator. 24, 8 p. 770 C mid Aelian V. H. 13, 4; vgl.

Pint. Alcib. 1.

Adesp. 217. Statt Posidonii apud Galenum {Bake De Posidon. Pliod.

p. 311), was Kock aus Cobet V. L. edit. sec. p. 400 abschreibt, war vor-

zuziehen 'Posidonii apud Galenum vol. V p. 402 K.', vgl. Cobet Mnem.

nov. X p. 189.

Adesp. 225: yapt-wv yspcov, su o!oa, xat toT^ yetToo-tv, Cobets liochst an-

sprechender Vorschlag yafjLwv ybtov <tov>, o!Sa (N. L. p. 712 und Mnem.

nov. VI p. 31) verdiente Beaclitung.

Adesp. 227: avp Xiywv. Zu den von Kock

beigebrachten Beziehungen auf diesen Vers kommen einige sclion friiher
»

{Mel. Greco-Rom. IV p. 722) von mir nachgewiesene Stellen (Theopliyl.

arch. Bulg. Epist. 55 p. 89. Eust. Opusc. p. 19, 52. 106, 30) und Theod.

Prodr. Comment, in carmina Cosmae Hierosolym. et loannis Daraasc. ed.

Stevenson (Rom. 1888) p. 49, 12.

Adesp. 281. Als Quelle des Verses cr'jYyvtodt iioi xy.i
ij:q y^aXi^^fi^, w

7caT£p, wird angegeben Mus. philol. Cantdbr. II 113 mit dem Zusatz *non

vidi lihrum\ Aber Cramers Anecd. Oxon. vol. 2 p. 468, 17 sollte Kock

geseben und gelesen haben.

Adesp. 299—301 beruhen auf Ptolemaeus Cheunus, welchen Kock viel

zu giinstig beurteilt, wenn er sagt, die Glaubwiirdigkeit desselben sei ad-

modum eocigua. Man darf diesem Schwindler nichts glauben ausser was man
w

audi oline ihu weiss. Die bezeichneten drei Fragraente waren zu tilgen. Oder

sollen wir annebmen dass audi Suidas v. 'Ao-Tuavao-cra den Scherz eincs Ko-

mikers reproducire?— Ebenso war zu beseitigen der Komiker /VAxtuLivvjs;,

seine Komodie KQXup.pa)a-at und die Verweisung auf Meinekes Hist. crit.

(Kock Bd. 1 p. 254): mindestens durfte die Erwahnung des Ptolem. Heph.

in Phot. Bibl. p. 151a 8 nicht fehlen.

Adesp. 311. Der Schauspieler Theodorus wurde, wie wir durch Hesy-

chins erfahren, TiCAixio^d'\^ genannt. IliJchst wahrscheinlicli ist die von Mei-

neke Hist. crit. p. 523 f. ausgesprochene Vermutung, dass dies Wort aus

der Komodie stamrae. Die von Meineke und Kock citirtc Stelle des Gram-

matiker Herod. I p. 246, 12 (Arcad. p. 94, 13): '-.b cs uXtv^o^a']; xat -{kz-

^o^a.'\i oHuvETat, halte ich fiir fehlerhaft; T:}avdGpa'j' sollte, wie Obs. crit. de

trag. Gr. fragm. p. 53 bemerkt wurde, lauten {jitvOcpr]', eine ebenfalls der

Komodie entlehnte Bezeichnung desselben Theodorus.

Melanges gre'co-romaius. T. VI, p. 159,
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Adesp. 340, 3: co; xaXi; 6 Ilapdivwv, xaXd^ S' 6 n^tpatEui;. Auf diesen

Vers bezielit sich Simplicius in Aristot. Categ. p. 87b 36 ed. Berol.: coc;

Adesp. 341. Bei Tlieophr. Cliar. 16: eav (xO; O'jXaxov aX<p(T(ov Sta^ayy],

war Sia-payy] zu schreiben.

Adesp. 346: OTav Trottuv irovYjpa y^p7]a-Ta Ttc T^aT^vj

Der mittlere Vers ist auszuscheiden als ein Zusatz von spaterer Hand, wie

ich nacligewiesen zu liaben glaiibe Eurip. Stud. II p. 103.

Adesp. 348, 2. Die Worte des Aristides II p. 582: vuxTa ix vuxt6(;

xat ^fxipav i^ fjfj^ipa; verarbeitet Kock zu dem Trimeter

Das Hyperbaton £x vuxTa vuxto? halte ich fiir schlechterdings unzulassig.

Homeriscbe AVendungen wie rrpi o tou ivoriaiv II. K 224, irap oux eMXwv

e^sXo'jcTY] Od. £ 155, Oder was Kock anfiihrt dvyjXudEv ix Sopu yatrji; und

Syjec; £v 7rv)[jt.aTa oFxo), kommen fiir den Sprachgebrauch der Attischen Ko-

modie nicht in Betracht, und eu' auTc; auToj nebst ahnlichen Verbindungen

(vgl. meine Bern, zu Soph. Ai. 1132) oder iu' ocXXot' aXXov Bind. Pyth.

10, 54. irpoc; aXfJioT aXXov Aesch. Prom. 276. eu aXXs^E 8' izXXa (pipovTat

Cleanth. Stob. Eel. 1, 1, 12 p. 26, 19 ist von ex vuxTa vuxtoc; wesentlich

verschieden.

Adesp. 349, 1. Statt des Versschlusses e^ ^ai; iravyiyOpEi; wiirde Kock, um

einen Spondeus an vierter Stelle zu vermeiden, besser e? <§£> toc; izccvriyu-

pEi; geschrieben haben.

Adesp. 3 GO: icpo; ^vjXu veues p.aXXov yj ettS TappEvaj

OTTGU TCpOO^ TO XOcXXo^, aUL^piSi^tO^.

Diese Verse jfinden sich auch bei Pint, de audiendis poetis c. 12 p. 34 A.

Hatte Kock diese schon in der ersten Ausgabe der Tragiker-Fragmente

nachgewiesene Stelle beachtet, so wiirde er die iiberlieferten Schreibungen

vEuEi und oitou TcpooY] schwerlich angefochten haben.

Adesp. 362: cru S' adXto<; ta [jlev TrapaSpajAWv, "lcc Se ^aSvjv

avavia uoXXa xai xatavra TcvEuaTta^;.

Im Trimeter eines Komikers die Homerische Phrase uoXXa S' avavTa xaTavia

zu findeu ist befremdlich: weit befremdlicher und absolut unverstandlich

sind die Worte la. Se ^aSr^v — irvEuo-Tta?, wo zu ^aSviv ein Participium

wie SieX&wv vermisst wird. Das bei Kock vergeblich gesuchte Participium

finden wir in der Quelle des angeblich komischen Fragmentes, bei Lucian

de mercede cond. c. 26: o-u S' adXio; xa [xev TcapaSpap.wv, id Se ^aS-zjv dvovra

Melanges gre'co-romains. T. VI, p. 160.
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TzoKkoL xal xaxavTa {'zoitxxjiri yap, (be, ola^x, i] TzokiQ) uipitk^itiv fSpcoxa? T£

xat TTVcUo-Tta;.

Adesp. 379, 2: p-apTu^; S' 'OSuao-sui; t^(; Ra>.u^|;oO<; uTusptSwv.

Procopius Epist. 128 bietet nicht, was uacli Kocks Anmerkung voraiiszu-

setzen ist, n:-i\Q K(xkv\)0\j^ TraptScov, sonderu tyjv KaXu-jiw irapt^wv.

Adesp. 382. Ura aus den Worten des Theophyl. Simoc. Epist. 50:

Toi)^ yap uu'AOOOLViixq avSpa;; xtxi to "avSpe; Stxao-Tat" ^p^syYOfxivou; tcuxvo-

Tspov TQ Ttov yswpywv iroXtTsta ou 7rpoo't£Tat, zwei iambische Trimeter zu ge-

winnen, andert Kock TioXtTsia in Ta^tf; und ersetzt uuxvoTS-pov durch Shqve-

xw;, wofiir mindestens Stavsxcoc; zu schreiben war (vgl. Blonifield Gloss.

Aesch. Agam. 310 und Meisterhans Gramm. der att. Inschr. p. 13).

Kichtig sclireibt Kock Stavsx-/^ Anaxandr, fr. 6 p. 137, unriclitig 8iy]v£xy];

adesp. 1498. 1525.

Adesp. 447: t/j.i 'z{kvjr:'qv, }]'7'Kip tiviyL i-^htio. Dem Euripides wird

der Vers zugeschrieben von Philoponus in Aristot. Pli3^s. p. 230, 7. 237,

29. 309, 15 ed. Vit., wie in einer Aristotelisclien Handschrift.

Adesp. 451: avrjp oc^ia-.o^ n:cxHo(, tt^y^v ev xim^i, scheint aus Eupolis

At^uoi zu stamiiaen.

Adesp. 453. Aus Piut. de tuenda sanitate praec. c. 12 p. 127 F; w;

oivw §yj Tov ohoVj xpaiTiaXy] §£ tyjv xpat-rraXr^v I^Omviqcq, erschliesst Kock

den Vers orvco liv olvov, xpatiraly] Si xpai7:a)^y]v

.

Vielleicht ist damit zu verbinden das bei Pollux 9, 120 uberlieferte , von
r

,
'r

Aristot. Polit. 5, 11 p. 1314a 5 und vielen anderen berucksichtigte

Spricliwort y^Xoj tov rikov , 'KCi'i:icck(p 'uov t^oli'^olKov (adesp. 494 K.); ich

mochte schreiben

YJXaj Tov Y]Xov, TuaTTaXct) tov "RraTTaXov,

ol'vqi t6v oIvov, xpatiraXY] ty]v xparaaXvjv.

Adesp. 459: upo; xaiiTraptov (^v)^ 5'jva|X£vo{; 7tp6<; av^iav. Das von Kock

vermutete xaTciraptv stelit bei Bothe Cora. anon. fr. 394 p. 761 im Text,

und vor ihm gab dieselbe Emendation W. Dindorf Thes. IV p. 951.

Adesp, 461; touti (jt.£v r^r^ Trpiv Obyvcv y£yov£vat. Diesen Vers benutzt

Pliilodemus Ttz^l TionrifxaTwv V (Hercul. vol. ed. Oxon. II f. 153 und Coll.

alt. II f. 196 und 207): 6 xai Tcptv Gbyviv ysyovivai xaT£t/o(X£v. VgL

Gellius 1, 3, 19: hoc profedo nemo ignoravit, et priusqumn TJieognis, quod

Lucilius aitf nasceretur. Dass bei Plutarch nicht t^St], sondern y]?£iv iiber-

liefert ist, lasst Kock unerwiihnt.

Adesp. 483: 7cpay(i.ax* i^ atcpa^ta;. Ausser Phot. Lex. p. 446, 7 und

Suidas konnte erwahnt werden Aristides 1 p. 707: toOto S* icii zola if\c,

8uo-7cpaiia; (1. a-rpa^ia; mit 0E) 7rpay{xaTa. Synesius Epist. 57 p. 196 B: i^

Melanges greco-romains. T. VI, p, 161,
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aTTpa^ia^ (iinrichtig steht bei Herclier p. 666, 52 xTzpoTE^iy.ci) £up6[jL£.vo;

TTpayfj-aTa.

Adesp. 486: li yap acjmli Huvdvjfjia xai ^axT/ipta^ Mil Iioher Wahr-

scheinlichkeit vermntet Kaibel in diesem Verse eine komische Parodie einer

von Aeschylus in der A'jxoOpysta gebrauchten Wendung. Dafiir spricht Ar.

Thesm. 140: tc; Sat zaTo-rr-pou xat ^bou: xoivcovta^ Vgl. Stob. Flor. 90, 8:

"zic. yap xaioTcrpw xac TU!p7.w xotvwvia-, und Cod. Laur, pint. 58, 24 bei L.

Cohn Brt^sl. philol. Abhandl. II, 2 p. 25: Tt 8' ao-TctSt ^6vt>yifxa xat xap;;(^Y]a-c6j^

Adesp. 489: sv^a ladstc cppi:; a' (oc; t6 {xstpaxuXXtov. Meinekes unmog-

• licher Vorschlag £vda o-Ta^ct;; ^oi; verdiente keine Erwahuiing.

Adesp. 491: u-k ibT.ooiaz yap oux Sy^stj; o-rrot yj-'^'']'^- Das bei Kock im

Text stehende otuou ^(et-/]^ wiirde ich fiir eineii Driickfehler halten, weiin es

nicht Men. fr, 530, 9 p. 155 wiederkehrte: mir wenigstens ist es niclit in

den Sinn gekomraen das bei Marcus Antoninus 5, 12 p. 55, 12 St. iiberlie-

ferte oTtci zii beanstanden. Das adespoton ist zu tilgen, da Marcus Anto-

ninus sich auf das zuerst von Cobet edirte, ncuerdings von V. Jernstedt be-

handelte Fragment des Menander bezieht,_ wo wir lesen: to S-/] Xsyoas-vov

oOx r/£5; '6r.o<i yi(jrizy ut.o twv aya^wv, eu Tcrd:. Vgl. Mel. Greco-Rom. V p. 7 f.

Adesp. 500. Libanius sagt Decl. I p. 688, 2: fxaTa^ov §£ bptrq tzoliol ^.y]

TcpoTla^ouaa tyjv lu-fr^K Daraus wird der Vers gemacht

[jt-a-raiov opav] jxy] }.a^C/Oa-a ty]V n:\jyy\v.

Die Substitution des Simplex XaPoOcra statt upotrXapoijcra gereicht dem Sinn

der Stelle nicht zum Vorteil, und ein dichterisches Citat hier vorauszu-

haben wir. so viel ich sehe

Xo'jc auTco SfSou. Kock bezeichnet

lukonz als eine Emendation Meinekes (Philol. 25 p. 537) statt xovSuXov:

der von Meineke geforderte Pluralis ist tiberliefert Schol. Ar. Pac. 123.

Adesp. 547: ^y]T(ov yap o-\)c-^^ dct'ij-a^cov oLT.da'ki'joL. Das Sprichwort wurde,

wie es bei Zenob. 4, 13 heisst, gebrauclit iui twv aTu/jo-TaTwv, ^^qiiae mira

est inferpretatio'* sagt Kock. Die richtige Erklarung durfte sein i-l twv

^Z
Adesp Yipta. In den Suppl. p. 754

edenkt Kock der Variante dOpa^s, xYjpa;*^) unter Verweisung auf
it

41) Einem Scliwankeu zwiachen x*/^p und Kip begegaen wir auch II. I 378: xtto os piiv sv

xapi; aT^rf}. Cber diese dem Verstandnid sich entzieheude Stelle siud in alter und neuer Zeit

sehr verschiedene Ansichten geaussert worden. Bentley wollte des Metrum wegen schreiben

T'.o) 5e Fe Kapo!; ev ouari. Aber von den Ivarern kann hier keine Rede seia, und das einsilbige

Kap ist der Homerischen Sprache fremd. Wie sich entsprechen <7o>ti^? o-toTetpa, okix'^ip oXexsipa,

ScTYjp SoT£!pa, br^p'XTflp Or^paT£tpa, ^IXTiXrip SpLTQTeepa, xoaiiq-zrip xotj^ii^TctpQc u. dgl., so lehrt das

Feminiuum Kaetpa II, A U2 in unzweideutiger Weise dass wir mit K. Lugebil zu schreiben

haben Nxarr,; au Kaepwv vj-frjrxaTO .actp^apo^wvwv II* B 867 und TTpo; pilv aXo; Ka£p£<; xai

M^anges greco-roraains. T, YI. p. 1G2.
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/

Lex. p. 98, 1: Ttvi; Ss oOtco^ ty]v iiapotfjitav ^aat * 06pa^£, xfiptq ' obxi'Z j\v-

Dazu wird bemerkt ^quae miki qnidem perinepta videtiir narratio: nam num-

qiiam quod sciam apud Atticos mortuonim simulacra xv^ps; dicuntur.^ Kocks

Bedenken wird erledigt darcli SclioL A II. 70; iv V i'zi^ti Ibo x^Pjps] zyA -9^-

'A/iXXito; 4^u/y]v. Vgl. 0. Crusius Anal, ad Paroemigr. p. 49 imd Rohde

Psyche p. 219. Der Komodie ist, wie 0. Crusius pott. gel. Anz. 1889

Nr. 5 p. 174 richtig urteilt, der obige Vers fremd.

Adesp. 558: pouX-/]a£Tat Tt^ [idDCAov y] ouvvjo-ETat. Der aus Macarius 2, 83

aufgenommene Vers stelit mit dcm Lemma 'Apto-T. . . . audi bei Boissonade

Anecd. vol. 1 p. 16, wo der Herausgeber verweist auf Greg. Naz. Orat.

XIII p. 207 C: Toc §£ xaAa 6 o^ovo^ '^ovT.'qazTcct. aiv^ ob SuvfjO-ETat Si.

Adesp. 584: o'jto; uar/jp 'ZoO iratSo:;' d yccp to^sXsv.

Der von Gaisford Etyra. M. p. 2460 der Komodie zugewiesene Trimeter

kehrt wieder in den Genfer Schol. II. A 189, wonach t-^; -km^joq zu lesen
r

sein wird. Nach der vom Herausgeber J. Nicole verfflichenen Stelle Terent.

Andr. 931 f. sclieint der Vers aus Menanders Av-sp^a zu sein.

Adesp. 603: r/]v //Tpa TupoG-oipovTa xdv Osdv xaAcTv. Nach Form und

Inhalt konnte der Vers eben so wolil aus der Tragodie wie der Komodie

stammen; gegen beide Redegattungen aber scheint zu sprechen Plut. Instit.

Lacou. 29 p. 239 A: lav //Tpa itOTt^ipovTa iccv vj/olv xaXeTv. Vgl. Trag.

Gr.fr. p. XV.

Adesp. 604: .r\ -kivzi uivstv t] tpi' r\ [xrj T£T;i;apa. Unter den Zeugnissen

fiir diesen Vers vermissen wir Plut. Quaest. conv. 3, 9 p. 657 A. Procl. in

Hesiod. Op. 589. East. Od. p. 1624, 44. An einer kleinen Ungenauigkeit

leidet das Citat aus Athenaeus.

Adesp. 605: rio-q yap £.tfxt [xouo-txwT^po; i:puyyou. Nicht durfte uberseben

werden Etym. Voss, p. 2 160 A, wo die wohl richtigere Schreibung o-xpu/^-

vou angemerkt wird.

Adesp. 609: aXX' Ima-t xa/ico^ ' ^ctAevd^ yap v^p^axo. Eine Beziebung

auf diesen Vers hat Papageorgius scharfsinnig erkannt bei Lucian Demosth.

encom. 31: TrtYjH^.v^a^ oux dc [xolv^ooc^^ Stxvjv twv SsiXtvwv uvEUtjiaTcov.

Adesp. 610: /coA^ TrapctxsT; xav iv: a-xaC^iv [^adot;.

*

Ila'.ovs; aYxuXsto^ot K 428. Dem Ricbtigeu kamen nahe einige alte Grammatiker nach Schol.

B I 387: Auffav'.a; ol b Kupr^varo; xa; Ap:crT09avr^;; xa\ 'Apicrxaf/^o;; ev X7;po; ;J.o'.pa q)a{ft Xeystv

Tiv iroir^ri^v, A(optx(o? jxexa^aXovToi xi H st? A. Natiirlich aber ist die Annahme eines Dorischen

A, das doch nur lang sein konnte, durchaus zu verwerfen und vielmehr herzusteHen, was L van

Leeuwen und Mendes da Costa vorgeschlagen haben, T'.a> 51 Fs xv]po(; ev aTay].

Melanges greco-romains, T. VI, p. 163.



640 i. NATICK, [N. S. II

Auf diesen Vers bezieht sich Plut. de liberis educandis c. 6 p. 4 A: xat ci

uTOo-xa^av fxadvitr/). Eine Anfuhrung der Plutarchschen Stelle durfte man

inn so eher erwarten, da sie von Boeckh fiir die Besserung xav uiroaxa^^etv

^oL^oi^ verwertet worden war. Das von Kock in den Text gesetzte Tcapoixwv

hat nicht Boeckh vorffeschlagen. sondern A. Schott im J. 1612.

Adesp. 615: oux Iczi'j avSpcg o-uxocpavTou ^ap'JTepov. 616: i/w /ap:v

o£ ToTc; -Kokidaou'/oi^ ^eoTc;. Als Quelle wird genaunt ^Boissonad. Anecd. V
351' Es war vorzuzjehen Georg. Pachym. p. 1 f. ed. Boiss., ein Autor

aus dem fiir die Bereicheriing der Komiker-Fragraente meiner Ansicht nach

absolut nichts zu gewinnen ist.
i

Adesp. 618: av [jly] Tiapv] xpia;, iizvjo<:> crTloysTai. Warum Kock die

so abteilt, dass mit Tcapv] ein Ver

mogen andere erraten.

be

Adesp. 619: iroo-iaTo^ <B'> a-rr' oiipavou irapsi^
[
B. TptTaTo^. Die Anf-

nahme dieser Worte beruht auf einem seltsamen Missverstandnis. Diogenes

von Sinope soil einen der -spt twv [xstewowv redete gefragt haben, icoo-Tato?

•rrapa a.r^l Toij oupavoO-, So erzahlt Laert. Diog. 6, 39 (nicht 6,36) und nach

ihm Ps.-Diogenes Epist. 38, 1 : SteHtovTO;; Ttvdc; itept yjAwu ©uaso^ xai Suva-

U-tiiiZ, xat TuavTa^ avairitdovTOi; uapsXdwv ziz, to pLio-ov '*TroaiaTo(;'' £f^viv "(^tXo-

cro(p£, aui toD oOpavou xai:ap£^y)xa^;" o oi uoi oOx £t/£V a-oxpivaa^a^ *^).

Durchaus richtig bemerkt Kock Rhein. Mus. 43 p. 53, dass auf die Frage

des Diogenes eine Antwort unnotig war: die Frage dient eben nur dazu

den Redenden ad dbsurdwn zu fiihren, ihm zu zeigen dass er tiber Dinge

redet von denen er so wenig als irgend ein anderer etwas wissen kann. Da-

mit, sollte man meinen, ware die Sache erledigt. Nun aber las Kock in den

Schol. Eur. Hec. 32 p. 228, 19 Dind.: Tipo; to "itoo-TaTo; a-' oOpavou Trap-

v."^ aTuavT7]cr£j to TptTato; Tu/6v yj T£TapTaTo;, Er meint, eine Bescliamung

des Angeredeten sei hier nicht beabsichtigt, vielmelir heische die Frage

eine Erwiderung, die ihr auch zu teil werde, man sei also genotigt an

eine Koraodie zu denken, in welcher jemand im Himinel gewesen und heil

von dort zuruckgekehrt ware. Das Scholion, welchem Kock diese Aufkla-

rung verdankt, ist in der kritischen Ausgabe der ScboL in Eur, von Ed.

Schwartz mit Fuj? und Kecht unterdriickt worden: es ruhrt her von einem

42) Etwas variirt erscheint diese Anekdote iu der Ocouoqpia einer Tubinger Handsclirift

bei Burescli 'Klaros'p, 116, 12: oti q DXaxwv -Koxi xtvt d£AovTt';r£pc oupavoii xat xtvr^^s^i)!; afftpwv

BtaXe^Ecr^at ecpiQ xaxaY^vtoi^xcDv "exaipe, Tco^ytov hi%\<^ aTto tou oupavou/* Buresch schreibt ttogov

Ixssq aTO TOU oupavou, <cwie weit biat du rom Himmel entfernt»: schweHich aber kann fur

ttTTsx^ (a-i) TOU oupavou gesagt werden hfj^ i-o xou oupoi^oii. VieUeicht ist zu bessern izoG'r^y

e/wv Yjxet; zTti tou oupavou, faHs man nicht -oaxcttoi; rjxEt; otTco xou oupavou vorzieben 'will.

lUUnges greco-romains. T. TI, p. 164,
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Byzantiner, der darzutun sucht, dass Euripides statt TjpttaTov cpiyyo? viel-

melir Tpkov (^iyyoc, hatte sagen sollen, Als Fragworter bezeichnet er to

Tuoaa, TO TToaTov, TO TtOfTTaTov, TO 7roo"T7]{Ji6ptov, worauf es heisst: xai irpo; [jlev

Ti TiOfTa airavTa to Tpta tuj^^ov yj Teo-capa * Tcpo:; Ss to uoaTov to TptTov yj tI-

TapTov iizl Ta^eco*; * 7:p6<; Si t6 TroaTaTov t6 TptTaTov yj TSTapTaTov ' olov upo^ to

*^uoo"TaTo; aTu' oupavoO TrapE^" aTuavr/jJct to "TptTaTo;" tu)^6v yj ^TETapTaTog",

Y) TptTVjv Y]{JL£pav £j,rco dcfp' o5 7rap£t[jLt Y] TETapTYjV- Die Frage TcoaTaTo^ a-r:'

oOpavoO Trapse^ hat der Bjzantinische Grammatiker aus Laert. Diog. abge-

schrieben, die Antwort hat er selbst erfunden, nur um den Unterschied von

TptTO^ (TETapTo:;) und TptTaTo; (TSTapTaTo^) darzutun.

Adesp. 625. Das bei Macariiis 6, 94 iiberlieferte TravTcov Tot [xsTpov

£(7Tt TO iiziziylc, bringt Kock in iambisches Maass, indem er schreibt iravTwv

<y£> to£
I

[jL£Tpov i(jn:l n:oumuxkQ. An dem Verse

UaVTCOV TOt [JlETpOV tG'Zl 'ZOUTZttiy.lC,

wiirde ich so wenig Anstoss nelimen als an den zahlreichen Beispielen des-

selben Metrum bei Bergk Lyr. 3 p. 643—647, vgl. Meineke Anal. Alex,

p. 378. Epigr, Kaib. 431 a p. Xllf. 81 1 p. 329. Aucb in der Komodie finden

sich solche Hendekasyllabi(Cratm. fr. 321). Dass jedoch Macarius die Stelle

eines Komikers biete, ist weder erweisbar noch wabrscheinlich.

Adesp. 635. Aus cod. 2767 hat Cramer Anecd. Paris. 3 p. 206, 10

folgendes Scholion zu II. E 102 publicirt: tTTTioxivTaupo; 6 xsvtwv SvjXovot'-

xuvviyETtxw? n:obq Taupo'J^. 5d£v xsci b x(op.ixic,

ao-(pv)a[a xsvTaupou^ eTiac^e

Touc; cd(r/^^(h spwTt XEVToOvtac; TaOpcv, Naclidem Kock aus Hesycli. und Eust.

p. 1910 gezeigt hat, dass die TiatSspao-Tat als xevtouvts^ idv o^^o^ (oder

Tov Taupov) xivTaupoi genannt wurden, fahrt er fort: ^comicae senfenfiae

emendatio difficilis est. fortasse ^Xaor(pyjixta
j

lizX'ri^i Xc.vraupoix;'*. Die mei-

sten Scholien des cod. 2767 sind, wie Cramer p. 179 bemerkt, aus Eusta-

thius abgeschrieben , so auch das vorliegende. Nach Eust. p. 527 g. E. ist

zu lesen: o^sv xai Y) xtofjitxY) pXaacpvjfAta xevraupou;; lizoci^i 'zob^ ab/p^ IptoTi

xcVTouvTa; Tatjpov. Wir erfahren also aus dem Scholion nur was wir ander-

weitig wussten, dass in der Komiidie xeviaupoi; im Sinne von 7:at§£pa7T/]s

gebraucht wurde: die Quelle, der wir diese Notiz verdanken, ist Suetonius

(Miller Mel. de litt. gr. p. 414). Der Aorist EuXvj^a (als Simplex) ist mei-

nes Wissens unattisch.

Adesp. 639: auTov ob ips-^cov xuva^; ips^pet*;. Kock will cru S', wyad*, au-

Tov ob Tciocov erganzen: besser Cobet Coll. cTit. p. 164 ctbib^ atccj'zbj ob

)cov. Vgl. Diogenian Vind

Melanges greco-romains. T, YI, p, 165, 41
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Adesp- 707, Nach Phryn. Bekk. p- 65, 25 wird a:aXXa xat 'ptXcop.eda

gesagt £Tut Twv iv pisv toT? aXXot^ cri^y^copouvTcov a ^ouXoviat TtvE;;^ ivJ(I. £v evt)

Se Ttvt [jiy)x£ti. (7Y]U.a(vEt Se olov TaXXa <ptXot cujaeVj xaTja Si touto Sia^Epw[Ji£«9'a,

Es war zu sagen nicht ^im ubrigen wollen tvir gute Freunde sein^ in diesem

Pufikte aher wollen tvir uns nicht einigen^^ sondern "iw diesem PunJcte dber
F

sind wir tmeinig'\ laXXa txiv (pt);wjJL£Oa, xaxa 'TcOto 0£ oby oF6v te riixoiq 6(jlo-

voeTv. Somit ist zu schreiben xaTa Ss toOto Sta©£p6M.s:da.
i k k

Adesp. 764. Zu AaTov dYa^wv finden wir bei Kock neben andereu Stel-

len das Citat ^Herodian. I 389, 40 'zo AaTov itokic, ©paxv]; . . [xaxpa irapaX-/]-

YSTai", Statt des Grammatikers Herodian, den Lentz liier wie unendlich

oft mit schreiender Willkiir interpolirt hat, war die Quelle der Lentzischen

Interpolation anzufiihren, namlich Steph. Byz. p. 221, 3: AaTov, tzoIiq

Opaxv]^, 'HpoSoToq EvaTY]. up .... Ss toOto (^ocgIv, wo vor itapotfAtaxw:; (so Mei-

neke) 0£ touto (paatv einiges ausgefallen ist.

Adesp. 814. Wenn Tertullian sagt, comici Phrygas timidos dicunt, so

scheint er auf die Komodie iibertrage'n zu haben was von der Tragodie (Eur.

Or.) gilt.

Adesp. 890. Die von Phot. Lex. p. 428, 15 angemerkte Phrase scheint

in leichter Entstellung vorzuliegen Flor. Men. 258: ^ikiizizoii -xov (tSwv

Meineke) tzXoucjiov xotl dTcatSeuTov £QY](7£ "tcXou'uo? _TC£pr/]pYupw[jLl.vo(;", wo

ich tvfiXdq ou'zoc, vorgeschlagen habe Mel. Greco-Rom. II p. 263 f. Aller-

dings kann man auch an puuoc; 7r£pf/ipYL(p(opt.£vo^ denken (nach Apophth.

Vind. 129. Theo Rhet. 1 p. 203, 8. Doxop. Rhet. 2 p. 256, 17. Men.

rnon. 469). Vgl. Sternbach Wiener Studien XI p. 234. Ob der Artikel des

Photius aus der Komodie staramt, ist zweifelhaft.

Adesp. 949. Statt apTra^caiXy)c; bei Phryn. Bekk. p. 25, 17 ist wohl

^

aoTzaloikCko:, zu schreiben, vgl. £'j6{jit>vO? und zbr^pnoiiikoc, adesp. 1015.

Adesp. 1009 wird i'!Z'XkiZ,v.v fur die KomOdie in Anspruch genommeu

nach einera Schol. (des. cod. Paris. 2767) zu II. I 180 bei Cramer Anecd.

Paris. Ill p. 236, 2: OCkol irapa tw xcopiuoi (Ar. Thesm. 846) oi o-Tpa^ot,

da' wv TO \XkK,v,v xai sTuXXfCsLV. Das Scholion ist nachlassig abgeschrieben

is Eust. II. p. 745, 35: tAXoi iraod tw xcouixoj ol Gi^oc^oi. ds' wv to i\-

Zv.v xaJ 10 b) '05u(7(T£(a ir^CKkiCtiv. Also um irSkkito^jaiv Od. o- 1 1 handelt

nicht ura die KomOdie
1'

Adesp. 1097. Das Wort tieSotp^ (adesp. 1110) ist durch zwei Stellen

des Lucian wie diirch die Erklarungen einiger Grammatiker (Choerob. in

Theod. p. 88, 14. Phot. Lex. p. 404, 6) sicher gestellt: dass danebeu

ai^ch -atSoTp^ gebraucht werdeu konnte, erscheint nach den von Kock bei-

gebrachten Wortern ^^oipoipj-J/ und TropvoTpt;]; als denkbar ; ein zuverlassiges

Zeugnis fiir das von Lobeck Paral. p. 292 und Kock angenommene TtawoTp^

Melanges greco-romains. T. YI, p, 166.
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ist jedoch meines "Wissens nicht vorhanden. Kocks Verweisung auf *Hero-

dian. I 246, 25' (d. h. Arcad. p. 94, 19) beweist gar nichts. Fur die
1

Urteilsfabigkeit eines A. Lentz ist bezeichnend, dass er bei Herodian to

Stjroovwv statt des tiberlieferten uatSoTpt'^ mit Lelirs TueSoTprj' scbreibt, in der

xaOoXuY] TTfiOfTcpSta dagegen neben dem richtigen irEOoTpL'^ aiich das falsche

TiatSoTpt^p registrirt.
r

Adesp. 1180. Das im Etym. Flor. p. 293 liberlieferte U7r£pp.a(£t ist in

U7r£p[jt,a^a zu andern. Denselben Fehler hat bei Phot. Lex. p. 622, 24 schon

Naber beseitigt.

Adesp. 1190. Bei Phryn. Bekk. p. 70, 21 ist statt (^tXeivoi; wohl (^ik-

sTv/]^ zu schreiben.

Zu adesp. 1204 wiinschten wir die vonBergkLyr. 2 p. 486 und F. W.

Schmidt Krit. Stud. 1 p. 152 f. gemachten Vorschlage beriicksichtigt zu

sehen.

Adesp. 1234: Tzocydoc yao-TYjp Xstt'tov ob tutse voov. Der von Kock aus

Galenus angefiihrte Vers findet sich auch sonst iiberaus haufig, vgl. Leutsch

Paroem. vol. 2 p. 337 nebst Sophon. de anima paraphr. p. 8, 21. Dass er

nicht aus der Komodie stammt, lehrt ganz unzweideutig, wie auch Bueche-

ler Rhein. Mus. 43 p. 295 urteilt, die Form voov, die ich im Gegensatz

zu G. Wolff Philol. 16 p. 527 selbst dem tragischen Trimeter nicht zu-

trauen mochte, vgl. F. W.Schmidt Krit. Stud. 1 p. 78. Bei Aesch. Choeph.

742 ist wohl £X£Tvo? EucppavEt (^pivoc (statt voov) zu schreiben.

Adesp. 1251 begegnen wir folgendem Passus: ^^Qui apud Pseudo-Lii-

cianum exstant senarii in Lucio {1. 4. 15. 22. 24. 28. 30), {Hippia 5. 6.

7. 8), Gharidemo (7. 9), unde fluxerint perquam duhium est. Nur wenige

Leser des Kockschen Werkes werden geneigt sein aus Lucian oder Pseudo-

Lucian etwas mehr als ein Dutzend Senare zusammenzusuchen, deren Wort-

laut mitzuteilen Kock fiir iiberfliissig erachtet. Ich babe mich dieser Miihe

unterzogen und fuhre an was ich gefunden. Im Lucius lesen wir ir^oovjo-

ULYiv ouv TY)v irpox££tx£VY]v oSov C. 1. xav
|
TOUTCo yvvoaxy. bpG) Tzpomouuixv Iti

viav 4. xayw cjuvtlq iroppcoTEpw tzoi t'^; oaivv];; — i(7Ttb^ EyiXwv ' 6 Se [Jiot yi-

Xw; oyxYi^fxii; y]v 15. ouSev xofxt^ovTE;;, {Ji6vy]v Se Tzotp^ivov 22. ty^v Si Tzocpbi-

vov
I
£vSov xaT£Sy]<7av, dix i^zi-vouv xat tioto^

j
y]v [/.axpo; 24. SaxvotxEvc^

U7:i Toiv dppivtov airtoXXup-'/jv und oute bizctibpioc,
|

v£jj.6{;l£vo<;, Otto twv cuvvo-

fxwv ttoXeulouixevo^ 28. Im Hippias c. 5 habe ich einen Senar vergeblich ge-

suclit, wogegen die iibrigen Citate zutreffen: loiii; airo TtaAahipai; diioviccc,

Se^op-evo^ 6. TtuiXouc, TzoLpiyzzcLi . Xouo-ajJLEVtj) oe evEcrti cos 7. p.Yj [jle UTcoXa^vj

Tt(; jjLtxpdv Epyov TrpodEfjiEvov 8. Endlich im Charidemus finden wir xai -rroXXa

Tti; av lyoi Xiysiv iv/yolg[t.ot.'xa.
j tou Ato;;, Stcco; av otj; ETCEduaa 7. liv [aev

IIoo-EiSw ToO nEXcrrot; Y]TTY]pi£vov 9. Selbstverstandlich haben diese Verse

Melanges gTe'co-romains. T. VI, p. 167. 41*
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mit der Komodie niclits gemein: die Khythmen sind rein zufallig. Das

-adesp. 1251 war einfach zu tilgen, ebenso wie die sich anschliessende Po-
h

lemik gegen Aeneas Piccolomini adesp. 1252.
.

,

,

,

\

Adesp. 1258: aTiatps •
(jlyj p.ot o-T^avov aaoi^fi^ xapa. Die meisten Hand-

schriften (Clem. Alex. Paed. p. 211)bieten auippee, wonach aTiEpps mit Pot-

ter zu schreiben war.

Adesp. 1261: yccknzov yivku^cti "ki^ktv iizl t^ SpayfJiaTt. Unter dem Botw-

v.oq Tzoi'fiTfic , dem diese Worte nach lulian Misop. p. 369 B gehoren, ver-

steht Bergk. Lyr. 1 p. 478 den Hesiod, der -/jxIet^ov S' iizi SpayftaTt Xip.6;

gesagt haben konne. Davon war Notiz zu nehmen: aber bei der Benutzung

von Bergks Lyrikern scheint Kock mehrenteils uber die zweite Ausgabe

niclit hinausgekommen zu sein'^^).

Adesp. 1268: {xyj tots ©pov-/]7y](;, av y£vy] [xaTTjv (ppovwv. Als. Quelle des

Verses war anziigeben nicht Mueller. Hist. min. IIII 367, sondern Plut. de

fluviis 3, 4. Damit war gesagt dass der Vers durchaus apokryph ist. "Wie

Hercher lehrt, ist uberliefert xac tots. <ppovY]a-£! oTav £a-y]p.aTy]v tppovwv.

Demnacli mochte ich schreiben xaJ t6t£ ©povyjcra? (mit Salmasius), oTav
t *•

avY]c; [xaTTQV ippovwv.

Adesp. 1274: olvo^; jji' £7r£t(T£ Sa[p.6vwv uTtipTaTo^. Aus Kocks Bericlit

fiber die Quellen ""Wals. BJiet. gr. VIII 739. 786. 812 et Boisson. Anecd.

Ill 293 [i.£T(ovup.[a iffTtv oTav stTrcopt-sv cazo twv £up6vT(ov to: £Upy]p,aTa xai

ccTco Tou £'jpy][jLaTo^ Tov sOpovTa, olov xtX.", muss man schliessen dass vier

verschiedene Schriftsteller den obigen Vers mit denselben Worten einlei-

ten; faktiscli aber handelt es sicli um drei Schriftsteller, von denen einer

(Cocondrius uspS TpoTiwv) nach Walz (Rhet. 8 p. 786) und nach Boissonade

citirt wird, und diese drei Schriftsteller stimmen mit einander nur darin

iiberein, dass sie alle etwas anderes bieten als was Kock ihnen beilegt.

Adesp. 1297: (3aSt^ou<7iv at a-yjusat xaTa ^uya. Kock sagt iiber diese

von Eustathius II. p. 946, 56 iiberlieferten Worte ^forfasse ex comica lauti

convivii descriptione excerpta sunt, quamquam quomodo metrum restituen-

dum sit duhitari potestr Die Worte gehoren dem Aristoteles Hist. anim.

5, 12 p. 544 a 5: i'va-v. Zi (yj o-yjirta) Tcaaav &pav, arroTUTa S' £v 7jf/.£pa'.;

r/viit xat C£xa. oTav Se TixYi Ta wa, 6 aooy}v TraoaxoXotj^tov xaTasuaa tov

43) Mit adesp. 1325 ^vird verglichen itArcMoch. 71 Bergk. {90) ^^^ 3s A£co9tXo? jjiev a?X£t,

A£co9i)wO; 5' sTTtxpaTit, AsttxptXo) oe Trxvxa xeTrat (tcocvx' ivettxt BergTc.)^ Ascoqp'.Xcu S^ axousxat

(AscotptXot; 81 xXauccTai i^n^^r5c^.)-« Das Citat Archiloch. 71 bezielit sich auf Bergks zweite Aus-

gabe der Poetae lyrici Graeci (Lips, 1853), die ganz zwecklos Linzugefiigte Zahl 90 auf Liebels

vollig veraltete Sammlung der Fragmente des Archilochus. In V. 2 ist A£<o9t).ou S' axouexat eine

falsche Vermutung Porsons statt des (iberlieferten AswtpiXe SI (oder Asw^tXo; ^) xxoue, wofiir

ich Tor vielen Jahren AetocptXo; 81 {xaxxoa hergestellt habe (vgl. lacobi SuppL addend-

p. CCCXLIX).
*

.

Melanges greco-romams, T. YI, p. 168-
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doXov, xat yivtioci cTtippa. PaSt^oucrt §£ xaTa ^jya. Aus Aristoteles hat sie

entlehnt Athenaeus VII p. 323 F, aus Athenaeus Eustathius. Eine Herstel-

lung des Metrum dtirfen wir uns sparen.

Adesp. 1300: ixaV 7]adY]v oloy oOSetkottote. Die Emendation ouS^ttw-
r.

T^o'xt statt ouSiuoTs (so Etym. Flor. p. 47) gab schon Dubner bei Miller

p. 461.
r"

Zu adesp. 1307 wird als Quelle angemerkt ^Eusehius Praep. ev. 8, 6,

2 {Philo II 626 MangeyY: es sollte vielmebr heissen 'Thilo II p. 627

(Euseb. Praep. ev. 8, 6, 2)." Demselben Hyperbaton begegnen wir adesp.

1309, wo "Philo II p. 636 (Euseb. Praep. ev. 8, 14, 13)" zu citiren war.

Hier wie dort hat Kock die Verweisungen auf Philo abgeschrieben, ohne

Philo nachzusehen: an beiden Stellen sind die Mangeyschen Seitenzahlen
i

falsch angegeben.

Adesp. 1328. Weit wahrscheinlicher als Kocks Herstellungsversuch ist

Meinekes Vorschlag Philol. 14 p. 22.

Adesp bietet Kock Reihe Stellen des Eustathius, um
zusammenzufassen omnes sordes quas admirdbili cum diligentia sanctisstmus

arcJiiepiscopus tx lexicis veterum excerpsit. Die vortrefflichen Arbeiten von

A. Fresenius de MHswv Aristophanearum et Suetonianarum excerptis Byzanti-

nis (Aquis Mattiacis 1875) und L. Cohn de Aristophane Byzantio et Sue-

tonio Tranquillo Eustathi auctoribus (Lips. 1881) sind fiir Kock nicht vor-

handen: sonst wQrde er wissen dass Eustathius einfach nachschrieb was

andere vor ihm gesammelt hatten. Die von Kock angehauften sordes stam-

men aus Suetonius 7r£pt pXao-(py)p,t(ov, der selbst altere Alexandrinische Quel-

len benutzt haben mag.
w

Adesp. 1367: vwdoupo?, vgl. Suet, in Millers Mel. de litt. gr. p. 415,

wo unrichtig ^o^ou^o;, steht.

Die letzte Abteilung der adespota, die unter dem Titel ixXoyat xaTaXo-

vaI [i.£':£(TYy](jLaTt(7p.ivai genau zweihundert Numern umfasst (lo83

1582 p. 641-683), halte ich Grossen und Ganzen fiir verfehlt. In

sprachlicher Hinsicht ist einiges mir aufgefallen, was der Koraodie schwer-

oestanden werden den Worten des Lucian de

£v o"x6t<p yoOv irXavcop-ivoic; TravTsc; ecfxatxEv, macht Kock (adesp. 1473) sv

crxoTcp 7iXava){jt.ivoi; yijJt.£T(; eoiyfjisv: aber welcher Komiker hat je die Form

eotY(Jt.£v oder vielmehr £ty(jL£v (Mel. Greco-Rom. V p. 102) gebraucht? Auf

Libanius bei Boissonade Anecd. 1 p. 167: izoXkoi aoi d-/;o-aupot x£xp6fpaTat

xaTa Tir]C grundet sich der Vorschlag (Hermes XXI p, 399 oder adesp.

1510) noKkoi, cra^wi; tout' olSa, dyjcraupot /^povfp xa^a yvj? x£xp'j^a~as. Ein

Perf. xexpu^a^at erscheint wie bei Hesiod und Hippokrates, so auch bei Li-

Hslanges gre'co-romains. T. VI, p. 169.
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banius als durcliaus niclit befremdlicli *^), ein Attiker konnte sagen yeypa

(paTat und itiar/a.'ZQLi, niclit aber x£xp6(paTat. Bei Libanius lesen wir Decl

II p. 68, 27: Tov Totvuv louEs loO v o(7Y\]xy.zoc, £p,TcX£cov TTw; oux av aStxo[y]v

£t xaXcty]v iXsO^Epov; nach Kock zwei Trimeter (adesp. 1513):

I izkib^v

' ^-- _- 9 • ^ ^ » ••

?[/. , £t xaXQT[JL sXeudsp

Wir mochten fragen, mit welchem Reclit Formeu wie aSixcT^! und xaXotpit

clerKomodie zugeeignet werden. Durchaus richtig sagt CobetN. L. p. 362:

Tragicis licet voaoTp-c et ^oxotai et similia dicere {vide Valckenaerium ad Hip-

pol. V. 469\ popido et comicis et oratoribus non licet, sed Soxoiy]v, voaot'yiv

et sim. sola in usu sunt. Von UTrsp/ouLsvov adesp, 1523 und £xa^£uS' av

adesp. 1525 war scbonoben (Mel. p. 142) die Rede. Die Worte desAlciphr. 1,

39, 4:Muppivy]-Ty]V oacpuv av£a-aX£U(7£v, UTro^Xiiro'Jo-a £t<; touttio-w icpdc, Ta xtvyj-

adesp. 1552):

folgende "Verse gebracht (Hermes XXI p

fn I f

;X£UO-£V. (I)S

F-

pXiTTGuo-a Trpo; -ra lyjc; sop a:; xtv"/]aaTa

.f

_--•'
Durchaus verstandlich sind vq^ Tiuyq; xivY](j.aTa: von xtv^jpiaTa tyj? £Spa; zi

reden ist schwerlich einem Griechen in den Sinn gekommen. Fiir die Iden

titat von nu^^r] und ESpa sclieint allerdings zu sprechen was Kock zu adesp

\

r

44) An eutspreclienden Formen ist in nachalexandrinisclier Zeit kein Mangel. Syaes. Calv.
eacom. p. 66D; BixxuXotSs ou-rot axaoJdt xa\ •jrpo^o^.Joi; avxL xaXajJiwv TSTpt^axat. Clem. Alex.
Protr. p. 39: al 0£ KeXeoS SuyaTspc? o-jx= ev 'EXsudw Tsxa^aTa-.j Cassius Dio 39, 5, 1: k'KEilyi

81 ouToi Ts xaxeffTpa^aTo xai aUot. Perictione bei Stob. Flor. 85, 19 vol. 3 p. 146,9: x^v h
Be <pauXa TXTrsp XeXexaxat (XeXx/arat bieten falsclilich Gaisford und Meineke). Synes. de
provid. p. 93 D; cruvsiXs/aTo^ {xsv — upewv xs oirat qjpr^xpat xa; to cxpaxcwxtxiv xi auTo'xOov.
Appian Pun. 40

p^.
22G, 8: xc^oxat xs auxor? avefjiepLixaTo Travxv). Syr. 31 p. 401,26: avsp-siJ.:-

Xaxo S' aTuacrt 4;tXoi xe xa\ xo^oxai ttoXXoi. Bell. civ. 2, 75 p. 760, 4: xo'ioxai 81 ttS^iv avcptsfJ-^xaTo xa\
ff?£v8ovYixat. Choricius Gaz. p. 189 Boiss.: avaiAEfxixotxai xoTc x^q -j^uxv;; ayador? xi tou fftopiaxo?.

Cassius Dio 39,^ 13,2: xou? ce — eTretas [Arje xatq apxat? ^Tilp wv scrxaXaxo evtuxeTv jji-z^^' oXoj?

liVEtxv xivx TOp\ t5v aitoXcoXaxov TrotviracOai. Scliol. Eur. Hec. 934 p. 74, 14 Schw.: al Aaxs-
Bcttfxovut xopat BtTiiJ-spsooufftv a^wdxoi xai axixwve? cpLaxtStov £'x««Jt7aL 7r£7rop7r-/j!JL£vov £?' exaxepsu
xwv wjAc-jv — xa\ Twv^ev xaT? ipxaJat? Tpa^au; oOx oXlyoci (so M, oXiya B) oO'xw? (ox' MB, emen-
dirt von Cobet) la-ilxz-M (so zu lesen, ecxaXxat MB). Appian Bell. civ. 4, 85 p. 1007, 14:
v-^s; 8' exa-spojv t'trat St£9^ipaxo. 5,99 p. 1144, 7: Ste^^ipaxo 8' auxo) vvje; [iapEtat [xev £ ^7

xau9ox£pxt 8U? xai eTxgo:. 5, 124 p. 1164, 20: o)? 81 auxS Stscpaapaxo ttoXXoi. Cassius Dio 37,

16, 5: vj xe -yap x^px 'Iou8ata xxt auxo: 'lou8aroL w voixaSaxat, Eust. Opusc. p. 38, 79: OeToe toT?
xexvot? 01 xouTwv aSsXtpo: wvojxiSaxxt. Michaelis rlietoris Orat. ad Manuelem Imp. p. 177,9
Hegel

:
cuxw yap -rx GxoipXa Tiapi xwv cio?>wv tovoiJ-aSarott. Clem. Alex. Protr. p. 33 f.: aXX' ouv

TE Atjurx'.ot, wv vSv ^ e.uviQordYiv, xaxi xi? Op-^crxefa; xi; (t^wv etrxeEavxaf a£|iou(7t 81 auxwv
uvjvtxat qpaypov xiv IxOuv, [xatwxr.v 81 — ot xrjv 'EXscpavxiv/jv oIxguvxe; xxe., wo das der Form

wegen befremdliclie und dem Sinne nach unpassende esxe'Savxat aus e<7X'-Saxat verdorben ist.

Ob 8tax£xp(8axai bei Cassius Dio 42, 5, 7 statt des regelrecliten SiaxexptvTott vom Autor oder
von den Abschreibern herriihrt, mogen andere entscheiden: vgl. Cobet Mnem. nov. VI p. 448;
dem ich die aus diesem Schriftsteller gegebenen Citate verdaake.

V

Melanges gre'co-romains. T. YI, p. 170.
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1561 anfulirt, Alciphr. 3, 62, 4: 6 p-ot^o; Ss aTroAETxat pacpavoi; ty]v eSpav

^E^ucTfAivoc;, iind Lucian de Peregrini raorte 9: o'i^uys pa©avT8i tyjv ttuyyjv

p£ptj(7[jL£VG;. Aber der Scliein trugt. Das Wort i^pa. bezeiclinet in iibertra-

genem Sinn den After, die Offnung des Mastdarmes (vgl. Herodot 2, 87):

ein, wie es sclieint, von den Asklepiaden erfundener Eupliemismus, kaiim

anstossiger als die fliissigen oder blutigen 'Stiihle' unserer Heilktinstler.

Durchaus richtig wird somit von Alcipbron ein [xciyoc, als pa<pavc[^ ty]v

eSpav ^epuo-piEvo; bezeichnet (vgl. Hesych. 3 p. 423: touc; \Lov/di^ ".cac, ^a-

cpavTcriv rikocavov xa^ua t^c sSpa?). Wenn dagegen Lucian sagt pa^avT^t ty]v

TuuyYjv p£Pu(7(x£vo<;, so verwediselt er Truy/] und upcoxTo;. Denn Ttrj^fy be-

zeichnet die nates, ^loutoi (daher auch Truyat bei Lucian de Peregrini morte

17. Schol. Ar. Lys. 804. Eufus Ephes. p. 32 Clincli), Urn die SchOnbeit

der -iruyYi wird gestritten bei Alciphr. 1, 39, 4 wie bei Eufinus Anth. Pal.

5, 35: von einer Schonheit der sSpa scheint kein correcter Schriftsteller

etwas ZU wissen. In gleicher Weise kann man reden von den y{koi(jivoi und

den xtvYjfjiaTa T-^<; "^^yr^, schwerlicb aber ttj^ sSpa^. Erst in der Bibel-

iibersetzung der LXX wird die Proprietat des "Wortes tSpa vernachlassigt:

TtivTE iSpat; /puo-ac; BautX. 1, 6, 4. Sprachwidrig ist audi (7auXo7rp(oxT;iav Ar.

Vesp. 1173 statt des allein berechtigten o-au^^oTruytav.

Doch Missgriffe wie die eben beruhrten sind nebensachlich: viel be-

dauerlicher ist die auch in den friiheren Partieen hervortretende Neigung
r

des Herausgebers aus zufalligen Rhythmen, die er bei Prosaikern wahr-

nimmt, auf eine Eenutzung alterer Dichtungen zu schliessen und der aus

dieser Neigung entspringende Wahn gewisse Scenen der Komodie oder lan-

gere Versreiheu komischer Dichter aus spiiteren Prosaikern, wie Lucian,

Alciphron, Libanius, Aristaenetus u. a. wiederherstellen zu konnen. Der Ti-

tel ExXoyat xaTaXoyaSvjv p.£'t£cr^Y]f/.aTicr{JL£vat verspricht in Prosa umgewan-

delte Bruchstiicke der Koraiker: faktisch werden uns geboten Kocks eigeue

Yersuche prosaische Texte in eine metriscbe Form zu bringen, die sie nie-

mals gehabt haben. Von zusammenhangenden Partieen, welche die genanu-

ten Schriftsteller aus der Komodie entlehnt haben sollen, vermag ich nicht

die leiseste Spur zu entdecken. Sollten sie aber wirklich, wie Kock meint,

den Inhalt oder einzelne Scenen gewisser Komodien in ihren Schriften abgela-

gert haben, so reichen unsere Mittel nicht aus um die verschijtteteu Origi-

nale wiederherzustellen. Statt sich und andere mit unfruchtbaren Einfallen

zu tiluschen, gilt es Resignation zu uben und 'zobc, ^^avovia; eav Tsdvrjxsvai.

In den zweihundert, zum Teil ziemlich umfangreichen Numern des letz-

ten Abschnittes jBnden sich neben anderen poetischen Reminiscenzen auch

einzelne Beziehungen auf erhaltene und auf verloren gegangene Komodien

:

fiir die Bereicherung der uns bekannten Fragmente der Attischen Komikcr
Melanges greco-roinains. T. VI, p. 171. V



648 A. NAUCK, [n. S. II

konnen jedocli meines Erachtens nur wenige Verse mit einiger Wahrschein-

lichkeit in Anspruch genommen werden, vielleicht kaum fiinf iambische

Trimeter. Darum wtirde ich es als einen Gewinn betrachten, wenn dieser

Abschnitt auf ein Minimum reducirt oder ganz unterdriickt worden ware.

"Wenn Kock aus der nachklassischen Litteratur eine solche Fiille von an-

geblichen Komikerfragmenten zusaramenbringen konnte, so mussen wir an-

nehmen dass er iiber die von ihm benutzten Autoren und die denselben zur

Verfijgung stehenden Hilfsmittel nicht hinlanglich unterrichtet war— eine

Annahme, die durch einige seiner Ausserungen bestatigt wird. Schon oben

erwahnten wir Kocks Behauptung, das Zusammenstimmen des sogenannten

Aristaenetus mit Alciphron sei zu erklaren aus der Benutzung derselben

Komodie. Niclit minder seltsam ist was im Khein. Mus. 43 p. 30 f. gesagt

wird, Lucian sei nicht imstande gewesen eine Bekanntsehaft mit den Ge-

setzen des iambischen Trimeters sich durcb Studium anzueignen: dies soil

hervorgehen aus den Gedichten TpaycjiSo-nroSaypa und 'Oxutcou?, die von Lu-

cian docli sicherlich nicht herriihren, und dabei werden den Verfassern die-

ser Gedichte Fehler aufgebiirdet, die lediglich von den Schreibem unserer

Codices verschuldet und grosstenteils durch sichere Emendationen besei-

tigt sind.

Fiir die erhebliche Einbusse welche der letzte Abschnitt der Kockschen

Sammlung meiner Ansicht nach zu gewartigen hat, mochte ich einen wenn

auch geringfiigigen Ersatz bieten durch den Hinweis auf einige Stellen, die
J

unter den Adespota der Attischen Komiker einen Platz zu verdienen schei-

nen. Nur wenige derselben sind neu d. h. erst nach dem Erscheinen des

Kockschen Werkes publicirt. Mehrere stehen bei Kock an falscher Stelle,

soferu sie bestimmten Dichtern zugewiesen sind. Andere werden gelegent-

lich erwahnt, sind aber bei der Zusammenstellung der Adespota entweder

tibersehen oder absichtlich ausgeschieden worden. Was ich hinzugefugt

habe ist eine kleine Sylloge, die vielleicht noch mancher Reduktion

bedarf.

1 £x Twv Xoycov |jly; xpTv£, KXeiiocpwv, ao^

rzoWoi yap <£u> "ki-^o'jTiv aStxtac; yjxpiv,

Ta S' spy' iyou(7i oauXa xou opovouctv tl

Stob. Eel. 2, 15, 14 p. 187, 22: ioivoQ. 'ix twv ?P
-j'. F

das fchlerhafte Lemma ist eine Emendation bisher nicht gefunden. Vgl

Kock Philem. fr. 228.

r ^

M^anges greco-romaina. T, VI, p. 172.
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£v i> yap ouSev ouvajxEO' ou8' l^yyoikiv^

^

Stob. Flor 116, 12: ^spExpaTouc;. 'w y^pa; — £5 (ppoveTv'. Das Lemma

<I>£p£xpaTotjg gehort zu den sich anscliliessenden Versen, stxyj {x £7rYJpa^ xtL

(Pherecr. fr. 146 K.), wogegen die obige Stelle von Meineke (Com. 2 p. 359)

mit Recht, wie Kock selbst einraumt (vol. 1 p. 208), der mittleren oder

neueren Komodie zugeschrieben wird.
r

3
'

TTVtyofjt.' oTav EuyivEtav ouSiv wv xaXw^

Tt'^ yap xaiouipoj xat TucpXaj xoivwvfaj

Stob. Flor. 90, 8: 'Eui/apaoi*. *7rvtyojji.' Sxav — xoivojvta*. Das Anrecht

des Epicharmus auf diese Verse wird von Meineke Men. et Philem. rel.

p. 191 und Fritzsche Ar. Thesm. p. 46 mit gutem Grund bezweifelt. Kock

konnte das Fragment wohl zu den Adespota ziehen , wie er anderwarts

Stellen aufgenomraen hat, als deren Verfasser in der Uberlieferung er-

scheinen Aeschylns (adesp. 492), Sopbokles (adesp. 589. 1216b), Euripides

(adesp. 345. 447. 1220. 1224),Chaeremon (adesp. 1 267), Hipponax (adesp.

1204), Epicharmus (adesp. 1216), Pittacus (adesp. 536). Wird doch in

Stob. Flor. 86, 6 ein Fragment des Menander (533 K.) dem Epicharmus

beigelegt. Mit V. 3, der in Mant. prov. 2, 100 wiederkehrt und von Eust.

Od. p. 1587, 46 beriicksichtigt wird, vgl. die Bemerkung zu Com. adesp.

486: art yap aairtSt ^uvdvifxa xa? 3axTy3pfa^
V

r

4 ya(7i:y]p. 8Xov to auip-a, iravTayj^v^ ^Xetcwv

Schon oben wurde bemerkt, dass Kock diese von Plutarch ohne Nennung

des Verfassers fiberlieferten Verse mit Unrecht dem Menander (fr. 1086)

beilegt.

5 . o) (XYj SiowxEv i] vjyji xoi|j.(joa£V6>,

{jLaTY]v SpaixEtTat, xav UTCp AaSav '^pi'/^f]-

Holztafel aus Aegypten (Welcker Rhein. Mus. 15 p. 157). Kock er-

wahnt diese Verse zu Men. fr. 1101.
L

Holztafel aus Aegypten edirt Yon Froehner Tablettes grecques du Mu-

see de Marseille (Paris 1867) p. 5 f. In V. 2 hat G. Wolff PhiloL 28

p, 176 axpaTOv aTroS{5(oo-t gebessert statt des iiberlieferten axpaTcov auTw

MelangeB gre'co-Tomains. T. VI, p. 173.
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7 [LfiZitzo'Xi o6^Y]<; cpiXov £X_£iv TTpaTTOiv xaXwj;

irEcrdiV 8' eav o-yjic,, tote vofJiiC £)^£tv ^{)^ov.

• Pariser Handschrift bei E. Miller 'Fragments de litt. gr.' in Melanges

orientaux (Paris 1883) p. 232, wo V. 2 uso-wv ^A iocv l/riQ gelesen wird. .

8 <£c> ToT; d£oT^ (jt.£X£t Ti T(ov <£>U!.c6v xax6i<v>,
t-l

<a>UTOt t4 [XOt <0->cbo-0<U>at TYJV £pCO[JL£VVlV,

Epikureischer Philosoph in Hercul. vol. Coll. alt. X fol. 80 coL XVIIl

(Koerte Metrod, fragm. p. 589). V. 2 ist wolil auTot yi fxot (oder besser

-f iiKol) zu schreiben mit A. Gercke Gott. gel. Anz. 1891 Nr

385

Xpy]a-fjiot Twv 'EXXy)vixwv d£(ov bei Buresch 'Klaros' p. 125. Mit V. 1

vergleiclit der Herausgeber Men. fr. 674K. V. 2 ist tiberliefert StTTyjv

©eps: TY]v upptv, gebessert von Buresch.

1 QUA ETTcv ob^iic, QLTzoot^tiyikivoq "lOlZO^

r^ A 1 / rt
'.J

r

Stob. Flor. 87, 7: 'Eut/apfjiou. *oux gcr^tv — 7:o£r'. Auch hier ist die

Nennung des Epicharm fur irrttimlich zu halten mit Meineke Men. et Phi-

lem. rel. p. 191. -

11
V > rt

OUT av axcorj.[jiai:a

YEVOtT* av out' aOTOCTy^iSta TuoYifxaTa.

^

Ath. II p. 39 D: sx Tpo^vj^ ^V]pa; out' av (7xw|i.fJLaTa yevoiTO out' auToaj^c-

8ta uotYjfjLaTa. Mit hoher Wahrscheinlichkeit hat Meineke AnaL crit. ad

Ath. p. 21 aus dieser Stelle die obigen Dichterworte gewonnen.

12 0£o-pco^op (cov Ty]v jJi£a"V)v

ayofjLEv • ouYjV yap XcTTpecov vvjo-TEuorAsv.

Ath. VII p. 307 F; avope^ ^(Xot, [xy] xat Y]|i.£.T; [vr^cTaav] ayop-s-v Oso-ixo-

(popiwv TYiv ti-io-yjv, otc 8t/.y]v x£a-p£cov v"/;a-T£6o(jt.£v ; Dass in diesen Worten

vY3aT£tav als ein ungeschickter Zusatz zu tilgen ist, babe ich Mel. Greco-

Rom. II p. 344 bemerkt unter Hinweisung auf Scliol. Ar. Tliesm. 80: Sttou

ye XiixcoTTOuaiv, knzi.(^Q^f^o\ xr^ p.£(n]v tcov 0£a-p.oooptwv ayEiv (pao-LV, £ii:£i auivj

7] vrjcrT£ta. Eine Bestatigung meiner Emendation gab Kaibel vol. 3 p. VIII

durch Herstellung des obigen Fragmentes eines Komikers.

13 EUTU^TiJJia l\£

<fjL£y'> £!TTtv oXtyou; tou^ avayxaiou; £)^c.tv

H

Eust. Od. p, 1894, 38: avayxaTotyouv xai oi Tcpcav^xovTe:; xaTa yivcc, xa!

-spo^ipouo-tv Etq; toOto /^prjo-iv ot ua7;aioi (vielleicht Aristoph. Byz.)- ToiauTV^v*

Melanges gre'co-romaina. T, YI, p. 174,
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ib'zuyrfllioc £(TTtv oki'(ov<; touc; avayxatou? lyj.iv. Die angefuhrten Worte bil-

den einen regelrechten trochaischen Tetrameter; gleichvvohl halte ich die

gegebene Fassung fiir wahrscheinlicher.

Alexander Aphrod. Probl. p. 17, 26: 6 ay.w'J;a; xto^wSoiroto; £u liuyvf

eiTccov 'suptSTi — p£3ap.[ji£vo(;'. Vgl. Hermes 24 p. 453.

Apostolius 7, 20: £vc^ ya.v6vn:oz p.£'U£a-/Y)y.£V aT£po^ auToStSaxio?. Das

sinnlose (jL£T£a-;(rjX£v hat J. E. B. Mayor Journal of philoL IV p. 320 durch

die vortreffliche Emendation a£Tax£/y]v£v beseitigt. "Welche Quelle dem

Apostolius zur Kenntnis des, wie es scheint, einera Komiker gehorigen

Verses verholfen hat, wird hoffentlich bald ermittelt vverden.

16 ' Q^^ '/]^^^£?, odOC dc, Tov KoXcovdv hao.

Argum, Soph. Oed. C. Prov. app. 4, 49. Pollux 7, 133. Hesych. Phot.

Suid. Vermutlich stammt der sprichwortliche Vers aus der Komodie, vgl.

0. Crusius Philol. 47 p. 42.

Aristoph. Byz. in Millers MeL de litt gr. p. 432, vgl. Mel. Greco-

Rom. Ill p. 174.

9 •• * '. 9 -_' f y
Ath. Ill p, 126 A: xat 6 OuXrctavo; *aXX iihol t/,iv Eov] (o xuva^jiuta, [jl£-

>!itTry]xi(ov aXk^ vjSscoc; S' av yovSpou ©ayofULE twv ocTpaxfScov v] toov xoxxa).cov

atpdovco^ lyov'zoc,\ Das poetische Citat hat erkannt Meineke Anal, ad Ath.

p. 58.

19 6 TrXsTora Tttvcov TrXsTo-Ta x^OcppavOyjG-ETat,

Ath. IV p. 129 F. Wie es scheint, parodirte ein Komiker Eur. fr. 576:

6 TrAsTo-ira 7rpaa-!7cov TrXsTaO' aaapTavEt Ppotcov.

' W 1 / -\

20 avairsTTiafjisva^ eyjioiizv cutwv Ta; ttuAoc^.

Ath. IV p. 169 A: irs-pt Ss -xwv aXAwv wv odavto Trpo^s^Xvjxd); £t TiXi^Eiv

lyj-^t^ avaTreiTTaaeva^ £);^(o twv wtcov ta^ irGXa;. ^^Latere videtur poetae ver-

sus avau£T:Tapc£va;;£;^a) YETa^wTcov'iruXai;'', sagt Meineke Anal, ad Ath. p. 80.

Die Einschaltung der Partikel ya; will mir nicht gefallen; freilich ist auch

mein Herstellungsversuch vollig unsicher.

21 ^Xa^ yap tt; r^v TotauT* epcotcSv tiv deov.

Ath. V p. 219 A. Ob der von Dindorf erkannte Trimeter auf eine

Dichterstelle zuruckziifuhren ist oder auf einem Spiel des Zufalls beruht,

wage ich nicht zu entscheiden.

Melanges greco-romaing. T. VI, p. 175.
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Ath, V p. 221 A: 6 OuXraavi^ o-tcoTr?]; yEvo^jiivYi? ecpyj • Sox£Tt£ [xot,

'!£ Tw dxoaTO). ^cocpoTi; xaTy]vT^Y]adxi Xoyot? fortasse poetae verba^^ bemerkt

Dindorf.

23 o-au^ov aTco^atvEt; xsvcTspov Xe^vjptSo;.

Ath. VIII p. 362 B; oblivbq [jiev a(jt,a^tav xaTsyvco;, aauTov S' aTrocpatvEti;

xevoTEpov (x£vd)T£pov A) Xep7]pt5o;. Vielleicht ein Vers des Strattis (vgl. fr.

49 p. 726).

24 uXyjOo;; xaT^wv xaS i^otxiXcov ix'nwf/.aicov

Atli. X p. 423 B: opw yap 'uXr^do;; — sxTicouaTcov'.

25 avSpo^ T£j(vtTou xaia voaou; ttouc; p-ouatxcOt;

Ath. XIV p. 622 D: oux oi^iov 7]you(jt.at TrapaXtusTv Ta irspt \^oi^kto^ Tou

Kaibel). Den Trimeter erkannte Person Advers. p. 140.

26 syw Ih (pcXoTiXaxouvTo; wv

oux av TCEptSlSoV.

Ath. XIV p. 644 A: syw Ss cpEXoTrXaxouvio:; wv oOx av i^spiEToov tov

delov exeTvov E^^^pt^o^jLEvov TcXaxouvTa. Nach Kaibel gehoren die ausgehobe-

nen Worte einem Komiker.
F

27 qlKV ouSe toT; lu^ouat iwv sXeudEpcov

Ath. XIV p. 661 E: xat oi Ta 'Oj^apTUTtxa B^ o*UYYpatj;avT£? ^HpaxT^EtSyj*;

^£ xat rXaOxo;; 6 Aoxpo; ob/^ apfxoTTEtv (paaJ <SouXos^> tyjv ^ayEtptxYjv, aXX'

ouSe ^ok w^^oOo-t 1:0)7 iXEu^Epcov. Auf den in den Schlussworten enthaltenen

Trimeter hat Dindorf hingewiesen.

28 Tpt^wvoTEpa Ta Tota^E xaxpt^EcTTEpa

Etym. M. p. 766, 5: Tpt^wv yap 6 EfxiiEtpo;;. xatTot aoi TptpcovoTEpa Ta

TotaSE xai axpi^iaTEpa. Ahnlich Zon. p. 1752. ^Suspiceris ab et his -lipa",

sagt L. Dindorf im Thes. Gr. L. VII p. 2420. Vielleicht also xakoi aO

<y* £?> j
Tpt^covoTipa la lotaSE xaxptPEo-iipa.

V s - CV

29 ajjLcpo) yap T^aTYjv ^yjv 6o6v T:oioup.Evw

Etym. Voss. p. 1252 C: rpv/iv dc;Ti toO Ou/jp^^ov — olov 'ap-cpw

T:StSU{XEV<o'.

30 vj ^EuSoa-EpLvoxofXTcofiudoTtXaaTta

Eust. Comm, in loh. Dam. hymn, pentecost. c. 206 bei Mai SpiciL

Rom. V p. 350: TotauTa ^i uavTco^ Ta mvaxv^Siv airoTEivojjtEva stty], otcoTov

T:apa 'itvt xai i^ 4'^u6oTEfjivoxo[jiTco{i.udo7rXaaiia. Ahnliche Wortkolosse finden

sich massenhaft bei Constantinus Khodius in Matrangas Anecd. p. 624—626.
U«Uiig«s greco-romaius. T. VI, p. 176.
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Wie jedoch Ephippus fr. 14, 3 p. 257 K. ein Adiectivum Bpuo-wvodpao-u-

{xa^£toXYi'|'tx£p[jLaTo; gebildet hat, so kana auch das als Analogon zii axTt-

arToa-uuLTrXao-Toupyoo-uvOpovo; (loh. Dam. Can. iamb. 3, 119) von Eust. ange-

fiihrte Substantivum einem alteren Dichter gehoren. Vgl. Ar. Lys. 457 f.

J

31 b^okou yap ouSiv £C7Tt Tt[xtcoT£pov.

Greg. Naz. Orat. IV p. 108 A: tcw^ guv — yj xXsTiTt/wY) Suvajxt^ loO dsou

TE[xv]dY]0'£Tat, xat ^6 av£:u yjxky.ou 4>cT8ov [jiy] [xavTsusadat fJcviSs £lvaf it tou

opoXou TS|j:tcoT£povj Offcnbar wird hier Bezug genommen aiif eine Parodie

von Eur. Ale. 301: ^^yj]i yap oOSiv io-ut Ttfjitwcspov.

32 oux ouv dyopao-at y^pv] <Tt> vd) -Kptv a:rt£vat*,

Pseudo-Herodian <l>iXka!po? aus einem cod. Vat. ergiinzt von L. Cohn

Rhein. Miis. 43 p, 414: to ayopaaac ob {xovov £7:1 toD iv ayopa StaTpt^at,

aXXa auvY]dco; vjpv " cuxouv ayopaaat j^pyj vw irptv du£Tvat. Die obige Her-

stellung gab Cobn.

33 po6X£t xo[Jitato aot <8£upo> ty]v Xsxdvyjv £YW^

Pseudo-Herodian <Piki^QrdpoQ bei L. Colin Rhein. Mus. 43 p. 416: \z-

xdvYj Sid ToO E'po6X£j xof/to-co aoi Tqv Xsxdvvjv Eyco^ Die Erganzung ,ScOpo

ist unsicher.

34 SoOvat plv £tc £7raxTp£cov, ^ap£tv §£ [jly].

Hesjch. vol. 2 p. 133: iuaxTpt^ (£7raxTp£Tc vermutet L. Dindorf Thes.).

Tiapotfjita *SoOvat fx£v — y/rf.

35 KXicov npo[jiy]d£6? £aTt fX£Td Td Trpdyfjia^a.

Liician irpi^ tov smovxa ^npo[/.y]d£u; d iv Xoyot^' c. 2. Vgl. die obige

Bemerkung ZU Eupolis fr. 456.

36 xcuvcoTio:; tkioa^ ^Ivooc, obx iizaki.

Phalar. Epist. 86: TroXXd T^iyctv iyj^v xa^d aoD — ouSev ipw T^Epto-o-cTspov

'itXyjv 5Tt xcovcoTToc iTii^a^ 'IvSi; oOx oLktyC^u. Statt aXsyt^s^t scheint die allcr-

dings nicht sonderlich beglaubigte Variante i-odti den Vorzug zu verdienen.

37 yjxT/Mv paSi^Ei;, ob izpoaiyia; aauToi (Xsycov?)

Philodemus de ira p. 59 Gomp.: <I>o(vtxa yoDv TpwxTYjv, S^ sva /aXxoOv

xa^£t (naralich to Trado^ toSto, if) opyy]) SiaptdptoOvTa -zoXXaxt^ apyjptsv xat

TSTpayaov Iv £Tci^7]TouvTa irav £t; ':6 -iXayo; ixyii^. So diirfte die Stelle mit

Sauppe ZU schreiben sein: <&oivtxa TpwxTVjv nach Od. ^ 288 f. und o 415 f

mitL. SpengelPhilol. Suppl. II p. 504, wahreiid Gomperz und Cobet (Mnem

nov. 6 p. 376) ooivua TpwxTY]v vorziehen.
r

Melanges greco-romaing. T, TI, p. 177.
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Plut. Anstides c. 4: twv Si oyjixoo-^tov TrpoaoScov afp£^£i<; e-ntjjt.sXyjTYii; , ob

(

vu£ TioXkoc v£vci(T(pto-[X£VC!u? xal {AaXt(7Ta Tcv 0£[jt.tTi:oxX£.a • *crocp6^ yap — xpa-

wv'. Kock ervvahnt den Vers vol. 1 p. 293, hat ihn aber weder zu Eupolis

A%ot gezogen mit Wilamowitz-Mollendorff Hermes 14 p. 183 nocli unter

die Adespota aiifgenoramen,

SchoL Aesch. Prom. 624: 'ETrtxoupaov sa-Tt Soyaa avatpouv tyjv (jiavTt-

xyjv— Xiyouo-t Ss; oTt (1. outol) xat to ''a SsT— y^v-zjcrsTat'. Die Provenienz des
^ -

Verses ist ungewiss. Nicht unahnlich Men. et Philist. comp. v. 149: 6 od

TcadsTv (Tiy fxy]oa[jLoD axi'];/] (puysTv. Im grossen Zauberpapyrus der Pariser

Bibl. nation., dessen vollstandige Publikation wir C. Wessely verdanken,

lesen wir V. 2255: to St ycvEaTs tout' oux s^saTt cpuyetv^ und 2299: o Set a£

TioiridQci TouTo 0£t GTE tjcv] cpuy£5v. Aus der Combination beider Schreibungen er-

gibt sich d SsT ysviadat, toOto SsT ai txr\ opuysTv.

40 ^So^ctTTjv i^oi Tw §6' y]7L££pco fjLoXsTv.

Scbol, Aesch, Pars. 1-61: sSo^aTViv [xot S6o yuvaTx' £0£t[Aov£ — st;; o'^tv fjt,o-

leTv] ivT£uO^£v sXa^s-v SocpoxX^^<; to USo^aT7)v— |ji.o7;£Tv\ Pseudo-Herodian ^iXi-

Tatpo^p. 434 Piers. :£So^a tS£TVouTco^ £p£T^ £tcS 6v£tpaTo<;—SoooxX*^;; ^eSo^aTov

lkoi — ^okzXv\ Die Parodie des Aeschyleiscben Verses kann meines Eracli-

tens nicht dem Sophokles, sondern nur einem Komiker zugetraut werden.
F

Cobets Einwendiing **meliora docet forma aolti^"^ (Coll. crit. p. 204) kann

\

ich die Anwenduner des der Komodie fremden Yerbum
to

ist gereclitfertigt durch die Parodie der tragisclien Stelle. Vgl. Strattis
J

fr. 41 p. 723: T^ fxYjiroT'^ w TcaT Zv^voi;^ i; ^ocbi:dv jxok^qz. Philem. fr, 79, 2

p. 500: (hQ J^ui£p6; {Ji' U7c-^X0£ yv] t£ xoOpav^ Xi^at [jloXovti tou'^'ov 6)(; iaxeOao-a.

41 axatpo; £uvot' oboiv £)^dpa^ Staoipa.

Schol. Eur. Hipp. 597: o^loo; [ji£v xaXw; 8' oii — sctt^v ojjiotov tt] Tuapot-

piia 'eOvota axatpo^ ouSsv StaXXao'a£: £/^dpa?'. Die obige Fassiing beruht auf

Zenob, 1, 50. Diogenian. 1, 48. Greg. Cypr. Leid. 1, 40. Macar. 1, 64.

Suid. V. axatpoc;.
r"

Script, hist. Aug. vol. 1 p. 230 lord. u. Eyssenh.: ichin addebat senten-

tiam de furihus — quae Graece talis est *6 iroXXa — ixoEu^ETat'.

43 TcpwTov xoXu[jL^av, SsuTcpcv Se ypa^xfjiaTa

Seneca Controv. 9, 27 p. 273, 13: matri tuae qaerenti de tua desi-^

dia dixeram 'rpcoTov — ypafXfjiaTa'.

Melanges greco-romains. T. VI, p. 178,
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Suidas: odjvq xajxtvocj^ auTo? £t'Xxtja-£v xaitvo^y V] Tpo^^o^^ sirt tcov 6p.ota xat

•/raparcXv^OTa StaupaTTop-ivcov. Vgl- Hesych. 1 p, 325: ccuTq xatxtvo^ * uapot-

[xta £7ct Ttov Ta TcapaTrXyjata Trpac^o-ovTcov £tp7)p.£V7] ' airo yap toO xspafJitxoO ipo-

you Y] {JLETa^popa. . -.
.

.

Suidas: ^ uXeTov v^Xco;; attjLuXv)^ aXwrsxo^ • TuapotfjE-ta. Das iiberlieferte

fiXw; Oder (nach AC) t'Xco; hat Gaisford vortrefflich emendirt.

46 TO [Jl£V [XsXatV OUX YJVj i6 f/.£Ta[J.£X£SV S' £V^V.
r

Synesius Epist. 4 p. 161 D (p. 639 H.): aXXa t^ 'E7ri(ji-/]d£T, cpao-t, ^4

fjLsv fjiiXsiv oOx yjv, id iiiniot^iknv S' evTJv. Nicetas Chon. p. 209^ 24; xaTa

Tov 'EtctfjiYj^ia^ o) ^6 [X£v p£X£tv oux £lvat cpao-t^ id §£ (X£ia[X£X£tv.

47 o) c7Tco|JLuX"?jdpat SatTaXyj^ ^

Ath, IX p. 381 B: dpTiicci yaj) xa? i^aipiaic,, ^ GrTa)[jiuX:^dpat SatTaX£T;;.

Dazu bemerkt Kaibel ^verha aTcofjiuX-i^dpat SaixaXrjg videntur AristopTianis

esse". Vgl. avSp£^ SaLTa>^£T^ Ath. IX p. 404 E, w avSp£(; oan:aX-?j(; XIV

p. 658 E.
I. *

48 (ppovTt(TTa xat XoytcTa -^

Atli. IX p. 401 B: upG^aXXw, tJ; £^7], cot (^Y]T£rv, t^povrtcTa xa: Xoytaia

OuXTTjavi, Ttc so"T6py3X£ Tov KaXuScbvsov crOv dyjX£iav T£ y£Yov£va£ xat X£uxcv

'T/jv y^^ooiv. ^Verha cppovTiciTa xat XoYtaTa OuXiutavi ex antiqua comoedia ducta

suspicor'', sagt Meineke Anal, ad Ath. p. 173, Natiirlich war die Anrede

Oukmavi als ein Zusatz des Athenaeus zii beseitigen.

49 axtd ta -^vviTcSv

Isidorus Pelus. Epist. 5, 244: oxta yap Ta dvvjTwVy X£y£t yj xco^jLCoSta.

Wahrscheinlich dachte der Alitor an einen bekannten Vers des Chaeremon,

vgl. Trag. Gr. fr. p. 783.

50 bTzzdizccviaboLi juvio-scoi;

T ' T

Pliryn. Bekk. p. 68^ 23: bTztarzavid^oti cruvsasco^^ oiov oca-uvnov £tvar.

Vielleicht ist zii erganzeu it^ol SoxeT;. Vgl. Ar. Nub. 1276: tov iyxi^aXov

51 £upu^capta^ crt ^zX
^

Pseudo-Herodian. <PiAi'z. p. 450: to SeTv ou fxovov Sottxy], aXXa xai abta-

T/cy] oT^vTao-cTETai TTTcbo-Ei ' eOpD/wpstas; o-£ SsT. Einem Komiker wird das Citat

ugewiesen von Valckenaer Eur. Hipp. p. 162.

52 TTpi^ <^l> "zobt; TztkoLt; uop£6ou ^.a/xupov tp.aTtov ex^'"';

xal ippovETv TtoXXoTcrt toiuQ VJyJ<'^ Tcxto^ <ou8£v opov(ov>.

Melanges gre'oo-roniains. T. YI, p. 179.
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Stob. Eel. 2, 15, 7 p. 186, 16: 'Eut^^apfAOu, 'irpi^ Touq — tu;^6v faw?'.

Die Partikel Ss V. 1 haben Welcker und Halm eingeschaltet, den Schluss

cbtiv <ppovwv hat Meineke erganzt. Das Anrecht des Epicharm auf diese

Yerse wird von Lorenz mit Recht bezweifelt.

Suidas V. yiotCvy. Trorsm duhium est^ sagt Kock Aristoph. fr. 912^

cuius is versus sit poetae. Somit war er unter die Adespota zu setzen.

54 apSeU'9'Ecc; ty]v 'J'U^^yjv uavu ^tivockioq Y£Y£vy]jxat

Ath. VI p. 270 B: a^poSpa [xe Xi[JLWTTOVTa oOx a7]8(o^ 6 AvifjioxptTO? dd^icc-

Y£vv][jias'. Das Bruclistiick eines Komikers hat erkannt Meineke Anal, ad

Ath. n. 118.

55 TcSv ^EXXyjvcov tcoXu TupcoTot

Ath. IV p. 155 F: TauT' eJtceTv sI/ov, avSp^^; ^tXot xat crufXTroTat i:wv 'EV

XyjV(ov -KoXb irpwToi, 7r£pc oLoyaiM^ (tuu-uocticov £7ria"TOf)!.£V0(;. Vgl. Kaibel.

Von "Wortern die aus der Werkstatt der Komodie hervorgegangen zu

sein scheinen, raochte ich nachtragen: yXtozioZv^eXv Etyra. M. p. 235, 42

(vgl. Kock Plat. fr. 239 p.- 663). £[XTr£pSo>.£xapuTatva (?) Eust. Od. p. 1599,

51. x£arTp£U£iv Hesych. [xiv^o^a-]^ Arcad. p. 94, 13 (vgl. meine Bern, zu

adesp. 311).
r

Dass in den vorstehenden Auseinandersetzungen so manches was zum

Widersprucb aufforderte oder eine Erganzung zuliess, unerwahnt geblieben ist,

wird keiner Entschuldigung bedilrfen: zur Yerraeidung etwaiger Missdeu-

tungen aber hebe ich hervor, was ich schon friiher ausgesprochen habe,

dass Kock um die Erkllirung und Emendation der Komiker-Fragmente sich

hoch anzuschlagende Yerdienste erworben hat. Wenn die vorstehenden Er-

orterungen tiber die Lichtseiten seines Werkes schweigen, so erklart sich
4

dies einfach genug: ich bin nicht als Recensent aufgetreten, sondern habe

mich beschrankt auf kleine Nachbesserungen, Eine neue Bearbeitung der

Fragmente der Attischen Komiker ist erst nach Ablauf mehrerer Jahr-
t

zehnte zu erwarten. Wie sie ausfallen wird, entzieht sich unserer Berech-

nung; einen Wunsch aber kann ich nicht unterdriicken. Bei der zumal den

Deutschen Philologen anhaftenden Schreibseligkeit droht die Gefahr, dass

durch die Flut der neueren Litteratur das Studium der alten Autoren von

Jahr zu Jahr raehr beeintrachtigt wird. M5chte denn das jtingere Ge-

schlecht stets die Mahnung des Horaz beherzigen, vos exemplaria Graeca

nodurna versate manu, versate diurna. -

Parn le 3 mars 1892.
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1
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^

\
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>
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m
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